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Bruno Gabbiani
laureato in architettura presso l’istituto universitario d’Architettura di venezia - iuAv,1979.
impegnato con l’attività professionale nella progettazione di centri polifunzionali e nella creazione di rapporti di cooperazione tra gli architetti e 
i committenti del settore sia pubblico sia privato, amministratori istituzionali e ricercatori universitari. Attraverso l’attività di insegnamento e di 
pubblicista e la partecipazione attiva ad organizzazioni professionali, ha sempre cercato di trasmettere i valori di ogni cultura per formare gli 
architetti e gli altri professionisti al rispetto reciproco dei loro ruoli e competenze professionali.
Da alcuni anni Presidente di AlA-Assoarchitetti .
tra i riconoscimenti avuti per la sua attività, il 1° maggio 2009 a san Francisco (u.s.A) Bruno Gabbiani è stato ammesso al college degli Honorary 
Fellow dell’AiA, American institute of Architects.

Bruno Gabbiani
Abschluss in Architektur an der Hochschule für Architektur in venedig – iuAv, 1979.
sein Haupttätigkeitsfeld liegt in der Planung von multifunktionalen zentren und der schaffung von bereichsübergreifenden Beziehungen und 
Kooperationen zwischen Architekten und Auftraggebern des öffentlichen und privaten sektors, zwischen institutionellen verwaltern und 
universitätsforschern.
Durch seine tätigkeit im lehrberuf und als Publizist und durch seine aktive Mitarbeit bei verschiedenen Berufsvereinigungen, hat er immer versucht, 
die unterschiedlichen Wert jeder Kultur weiterzugeben und Architekten und andere Freiberufler auszubilden im Zeichen gegenseitigen Respekts 
für ihre beruflichen Kompetenzen.
seit einigen Jahren ist er Präsident der AlA-Assoarchitetti.
unter den zahlreichen Auszeichnungen, die er für seine tätigkeit erhalten hat, wurde er am 1. Mai 2009 in san Francisco (u.s.A.) im college der 
Honorary Fellow des AiA – American institute of Architects, aufgenommen.


