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georg pendl 
Architect DI 
diplom technische fakultät der Universität innsbruck  
mitglied der  Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten seit 1984 
freischaffender architekt  seit 1986 
HON AIA 2018 
 
partnerschaft ps-architektur, 1986-2003, pendlarchitects seit 2004 
Hauptarbeitsfelder sind sozialer wohnbau, privater wohnbau, privates bauen, gewerbebauten, 
supermärkte (7x Mpreis), bauen im bestand, bauen im denkmal, innengestaltung. 
Konsulent für privates wihnbauprojekt in Addis Ababa 2000 
Konsulent für das infocenter Debark, simien natienalpark. 2002 
Jurytätigkeit in regionalen, nationalen und internationalen wettbewerben 
 
Ehrenamtliche tätigkeit  
 
Vorstandsmitglied AUT (architektur und tirol) seit 1996 
architektenvorsitzender in der tiroler Kammer der architekten und ingenieure 1998-2006 
architektenvorsitzender in der bundeskammer der architekten und ingenieure 2000-2006 
 
präsident der bundeskammer der architekten und ingenieure 2006-2014 
herausgeber “konstruktiv” magazin der bundeskammer 2010-2014 
 
vizepräsident architekturtage 2006-14 
president architekturtage seit 2014 
 
moderator und sprecher europäisches forum für architekturpolitik wien 2006 
 
vorstandsmitglied EFAP (European forum for architectural policies) 2014-15 
 
vorsitzender work group architekturwettbewerb und vergabe im ACE (architects council of europe)  
chairman of working group architectural design competition and public procurement in the ACE 
(architects council of Europe) 2006-18 
 
vorstandsmitglied ACE (architects council of Europe) 2004/5, 2007/8, 2010/11, 2015-2018  
coordinator im vorstand ACE 2015-2018 
 
president architects council of Europe 2018-2021 
 
mitglied expert group cultural heritage der  Europäischen Kommission   
 
Jurytätigkeit:  
Auszug: 
Kärntner landespreis architektur  2003 
Eu weiter wettbewerb “south city“ bratislava  2005 
UNO head office in Podgorice-Montenegro  2006 
Plenarsaal Parlament Albanian, Tirana  2007 
Österreichische botschaft Jakarta  2007 
Österreichische botschaft Bangkok  2012 
Partizipativer wettbewerb ortszentrum Mils, Tirol  2014 
Internationaler architekturpreis barbara cappochin  2015+2018 
ASFINAG portal karawankentunnel. vorsitz  2016 
wohnbau solar city linz  2016 
gemeindezentrum +kindergarten Rauris  2017 
erweiterung krankenhaus st.johann, vorsitz   2017 
ASFINAG lärmschutzwände konzept für oberinntal, vorsitz  2020 
Österreichischer staatspreis architektur                                                      2002,2004,210,2012,2014 
 
 
Mitglied sachverständigenbeirat nach dem ortsbildschutzgesetz Tirol  1996-2018 



Stellvertr. vorsitz 2015-2018 
gestaltungsbeirat ASFINAG (schnellstraßen und autobahnen österreich)  2011-17 
 
preise  
verschiedene ankäufe und anerkennungspreise  1988-2001 
österreichisches kulturinstitut New österreichisches kulturinstitut New York. 3.Preis 1992 
wasserpreis land tirol 
Neue seilbahnverbindung zentrum-nordkette, siegerprojekt (2 sieger, keine umsetzung) 1994 
holzbaupreis Tirol  2002 
offener wettbewerb bezirkshauptmannschaft reutte/tirol – 4th price  2004 
offener wetbewerb sozialer wohnbau tivoli/innsbruck – anerkennung  2004 
1. preis offener wettbewerb hallerstraße/Innsbruck Hallerstr  2004 
2. preis offener wettbewerb sieglanger innsbruck  2006 
Ziegelpreis wettbewerb sieglanger  2006 
Offener wettbewerb Landhausplatz Innsbruck, shortlisted phase 2 (von 8)  2008 
2. preis wettbewerb hall untere lend (mit teilbeauftragung)  2007 
1. preis wettbewerb hall unter elend, phase II  2009 
2.preis bürogebäude asfinag, Innsbruck  2009 
3.preis sozialer wohnbau Innsbruck, Amraserstr.  2014 
2.preis sozioaler wohnbau Innsbruck, Pradler Saggen  2015 
Eu offener wettbewerb schulerweiterung HTL Innsbruck, anerkennung  2016 
Eu eu offener wettbewerb schulzentrum gerlos  2018 
 
 
Artikel und ausstellungen 
Artikel und interviews in verschiedenen fachmagazinen    
Architekturforum Tirol: „der stand der dinge“.  1993 
ausstellungsbeteiligung architectural league NYC  1993 
ausstellungsbeteiligung österreichisches parliament   1994 
ausstellungsbeteiligung biennale venezia österreichpavillon  2004 
“vor Ort” AUT Innsbruck Hallerstrasse  2008 
 
freizeit   
Vienna city marathon 2001, 2002 
 
skitouren 
gepe mislkopf 180113 - YouTube 
https://youtu.be/6k8oUapNzoo 
 
gepe schi kraspes-haggen 190416 - YouTube 
https://youtu.be/q2as1oaCvmI 
 
bergrad 
 
gepe saile  

https://youtu.be/QGpmNFpHG08 
gepe saile ronda  

https://youtu.be/H6LyDghfdSM 

 
gepe stempeljoch  

https://youtu.be/AsSdlXy-Pf0 

 
gepe pfriemes-birgitzköpflhütte entlang nockspitze 
https://youtu.be/N4BKWyf8BRU 
 

 
 


