dipl. arch. eth thomas dimov
geboren am 2. 5. 1966 in basel

kontakt
telefon

+41 78 6014572

e-mail

dimov@gmx.ch

post

karl-stauffer-strasse 3, ch-8008 zürich

ausbildung
1988 - 1996

architekturstudium eth zürich, diplom bei prof. flora ruchat-roncati
entwurfssemester u. a. bei henz, eberle, mateo, kollhoff, meili/peter
praktika bei bétrix+consolascio, ehrenbold+schudel, morger+degelo

weiterbildungen

projektleitung, baubiologie, energieberatung, lehmbau

sprachen

deutsch, englisch, französisch, (spanisch), (italienisch)

werkzeuge

allplan, vectorworks, autocad, adobe creative suite, ms office

arbeit
2012 - 2014

projektleiter bei atelier ww, zürich - www.atelier-ww.ch
neubau wohnsiedlung – bauprojekt, ausschreibung, ausführung

2011 - 2012

projektleiter bei GfA Gruppe für Architektur GmbH, zürich - www.g-f-a.ch
sanierung städtische wohnsiedlung – bauprojekt, ausschreibung
sanierung und neubau altersheim – bauprojekt, ausschreibung

2010 - 2011

projektleiter bei arch. heinrich schuller, wien - www.atos.at
umbau einfamilienhaus – bauprojekt, ausschreibung, ausführung

2008

verleihung der österreichischen ziviltechnikerbefugnis - www.arching.at

2007 - 2010

energieberater, „energieberatung nö“ - www.energieberatung-noe.at
sanierungs- und neubauberatung, energieausweis

2006 - 2007

projektleiter „die umweltberatung“- www.umweltberatung.at
sanierungs- und neubauberatung, ausstellungen, vorträge,
öffentlichkeitsarbeit, projektentwicklung

2005

projektleiter bei arch. andi lang, neusiedl am see / a - www.archlang.at
einfamilienhaus - bauprojekt, ausschreibungsplanung

2004

mitglied des schweiz. architekten- und ingenieurregisters - www.reg.ch

2003

freier mitarbeiter bei arch. gustav pichelmann, wien - www.pichelmann.at
geschäftshaus – studie, dokumentation

2001 - 2010

selbst. architekt und architekturpublizist in wien - www.inbetween.at
div. bauaufgaben - projektentwicklung, bauprojekt, ausschreibungsplanung,
ausführung; regelmässige beiträge in architektur aktuell u. a.

1999 - 2000

projektleiter am vorarlberger architektur institut, dornbirn - www.v-a-i.at
öffentlichkeitsarbeit, ausstellungskonzeption und – organisation, führungen,
datenbank

1996 - 1999

freischaffender architekt in zürich
industriearchitektur, umbauten

architekturprojekte (siehe portfolio)
neubau, sanierung

wohnsiedlung meisenberg zug
gesamtinstandsetzung wohnsiedlung kehlhof, zürich
wohn- und pflegeheim lindenbaum, zuzwil sg
umbau und zubau haus f.
umbau und zubau haus m.
dachaufstockung und zubauten p.
dachaufstockung s.
umbau und aufstockung haus d.

wettbewerbe,

„hotel park und seeallee heiden, ar“, wettbewerb

studien

„neugestaltung neumarktplatz biel“, wettbewerb
bauträgerwettbewerb mautner-markhof
bauträgerwettbewerb orasteig
zero-carbon-siedlung
passivhaus k.

innenarchitektur,

boutique tonja

ausstellungen

messestand „die umweltberatung“
zero carbon building element
in one room and a half
...über das glück in vorarlberg zu wohnen

weitere wettbewerbe und studien
2010

projektentwicklung „gemeinsam wohnen und arbeiten am fuße des
weinbergs – gemeinde niederhollabrunn / nö“

2009

raumplanerische studie „thematische siedlungskerne – nachhaltige
gartenstadt“ – gemeinde gänserndorf / nö

2005

„neue siedlerbewegung orasteig wien“, mit arch. h. deubner, für BUWOG

2003

„sprache der straße“ wien / making it 2, konzepte für die wiederbelebung
von geschaeftsstrassen, preistraeger - www.making-it.at

2002

„inbetween“, internationaler ideenwettbewerb zu stadtbrachen,
mit mag. arch. constance weiser, di gordana brandner, di ildikó séra

forschung, bildung, baukultur
2013

„urban gardening kreuzplatz“, konzept und organisation eines
gemeinschaftsgartens mit grün stadt zürich und quartierkoordination zürich

2010

„zero carbon building element“, forschungsprojekt gefördert vom bmwfj /
bmvit / ffg, mit „grat“ / tu wien, patenteinreichung 12 / 2010

2005

„sustainable design now“ – konzept und einreichung eines lehrgangs zum
planen und bauen mit erneuerbaren ressourcen - eu community vocational
training action - „leonardo da vinci“

2003

„in one room and a half“, multimedia installation (literatur, design,
photographie, video and klanginstallation) in der kArton galerie, budapest /
hu, mit di ildikó séra - www.inbetween.at/inoneroomandahalf.html

2003

„wörterbuch der straße“, europäisches literaturprojekt, mit di ildikó séra

