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Ausbildung, Spezialisierungen 

Besuch der Geometerschule in Bozen 

Studium der Architektur in Innsbruck 

Mitarbeit in Architekturbüros in Bozen (während und nach dem Studium) 

Mitglied der Freiberuflersozietät plan werk stadt (seit 1998) 

Fortbildungen zu Klimahaus- und Passivhausplanung sowie zu Verwaltungsabläufen, bautechnischen 

und rechtlichen Themen 

Mitglied der Arbeitsgruppe „Wettbewerbe“ der Architektenkammer Bozen. 

Seit 2014 Tätigkeit als Mitglied von technischen Bewertungskommissionen für die Vergabe von 

öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen 

 

 

Sozietät plan werk stadt 

Die Abwicklung der freiberuflichen Tätigkeit erfolgt über die Freiberuflersozietät plan werk stadt der 

Architekten Paulpeter Hofer und Gerlinde Prugg. 

1997 Gründung der Sozietät „Dellago Hofer Architekten“ durch Stephan Dellago und Paulpeter Hofer 

1998  Erweiterung zur Architektensozietät „plan werk stadt“ mit Arch. Gerlinde Prugg 

2002 Erweiterung mit Arch. Manuel Benedikter als Juniorpartner, bis 2003 

2006  Ab 2006 Sozietät in der derzeitigen Form 

 

Struktur 

Das Büro ist mit vollwertig ausgestatteten, vernetzten CAD-Arbeitsplätzen und entsprechender 

Planungs-, Ausschreibungs- und Organisationsoftware ausgestattet.  

 

Tätigkeitsfelder  

Planung und Bauleitung von:  

öffentlichen Bauvorhaben 

Wohnbauten 

Gewerbe- und Gastgewerbebauten 

Gebäuden in Passivhausbauweise 

Einrichtungen 

Projektsteuerung, Baubegleitung und Beratung für öff. Körperschaften 

Vorbereitungen und Organisation von Planungswettbewerben 

Teilnahme an Planungswettbewerben 

Urbanistische Planungen 

Technische Bewertungskommissionen 
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Formazione, specializzazioni 

Frequenta l’Istituto tecnico per Geometri a Bolzano  

Studia architettura a Innsbruck  

Collabora con studi di architettura a Bolzano (durante e dopo il conseguimento del Diploma di Laurea)  

Socio dello studio associato plan werk stadt (dal 1998)  

Formazione professionale continua alla progettazione CasaClima e Passivhaus, alle attività 

amministrative nonché su tematiche tecnico-costruttive e giuridiche  

Socio del gruppo di lavoro “Concorsi” dell’Ordine degli Architetti di Bolzano  

Dal 2014 mansioni da socio di commissioni tecniche per appalti in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture 

 

 

Studio associato plan werk stadt 

L’esecuzione di attività libero professionali si effettua nell’ambito dello studio associato plan werk stadt 

degli Architetti Paulpeter Hofer e Gerlinde Prugg.  

1997 Costituzione dello studio associato “Dellago Hofer Architekten” da Stephan Dellago e Paulpeter 

Hofer  

1998  Ampliamento dello studio associato con nuova denominazione in “plan werk stadt” con Arch. 

Gerlinde Prugg 

2002 Allargamento societario con Arch. Manuel Benedikter quale socio minoritario, fino al 2003  

2006  Dal 2006 la società mantiene la sua forma attuale  

 

Struttura 

L’ufficio è dotato, a pieno titolo, di postazioni di lavoro connesse in rete CAD e di adeguato software di 

progettazione, contabilità e gestionale.  

 

Ambito operativo 

Progettazione e direzione lavori di 

opere pubbliche 

edilizia abitativa 

edifici produttivi e ricettivi 

edifici in standard Passivhaus 

arredamenti 

Project management, supervisione e consulenza ad enti pubblici 

Coordinamento di concorsi di progettazione 

Partecipazione a concorsi di progettazione: 

Pianificazione urbanistica 

Commissioni tecniche 


