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River Oaks Apartments
in Dallas, Texas

River Oaks Apartments
à Dallas, Texas

River Oaks Apartments
in Dallas/Texas

Landschaftsplanung und Ausbau durch
Naud Burnett Associates. Inc.,
Landschaftsarchitekten. Dallas

Planification et réalisation par
Naud Burnett Associates, Inc.,
architectes-paysagistes, Dallas

Landscape design and development of
Naud Burnett Associates, Inc.,
Landscape Architects, Dallas

River Oaks Apartments in Dallas/Texas. Natürliche
Geholzbestande an einem Wasserlauf grenzen
bis an die Siedlung und bieten einen idealen
Erholungsraum im Grünen. Bemerkenswert sind
die tropischen Blattpflanzen (Caladium) als
Unterpflanzung am Rande der Wegflächen

River Oaks Apartments à Dallas/Texas Les groupes
d'arbres et d'arbrisseaux qui bordent le
cours d'eau atteignent l'agglomération et offrent
une zone de délassement idéale. A noter les
plantes tropicales (Caladium) bordant les chemins

River Oaks Apartments in Dallas Texas. Natural
tree stands on a water-course adjacent to the
development offer an ideal recreational area
in verdure. Remarkable are the tropical lowgrowing plants (Caladium) on the edge of the
footpaths.

*B_

'Afr

'.'¦.

¦yM*V
•¦"
;'-¦

•

¦-.:

M&&.

¦

•*

Wfry

SC

*-

¦«

;

f^

kùM

tfrt

'.'S'

s
•

f&r~

m

s

<^r

w
-_.

_;
•>

_-»_¦
-"**

â.^t-,..
«•_?*_ A- ¦¦¦

,>.

¦>*-

¦

a

__,

¦"**^»**.
*»•

SFW-PW-V

'

y^-^Y

mmi

¦y

21

River Oaks Apartments in Dallas/Texas.
Grundrissplan
des Gartenhofes mit Schwimmbecken.

River Oaks Apartments à Dallas/Texas. Plan
horizontal du jardin et de la piscine.
River Oaks Apartments in Dallas/Texas. Plan of
the garden yard with swimming-pool.
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Die Gesamtplanung erfolgte durch
Zusammenarbeit und Koordination unter den
verschiedenen Planern.
Das Leben in River Oaks Apartments ist
ein Leben der Heiterkeit und Ruhe. Wenige
Autominuten vom Stadtzentrum von Dallas

entfernt wurde eine reiche Gartenatmosphäre
geschaffen, die eine grosse Zahl
von Bewohnern anzieht, die bisher nach
einer besseren Umgebung Ausschau hielten.
Die Durchgänge zwischen den Gebäuden
wurden durch Verwendung von
Schaupflanzen und durch nicht alltägliche Landschaftsgesialtung zu ästhetisch wirkungsvollen
Promenaden ausgestaltet. Den
Schwerpunkt der Anlage bildet das
Schwimmbassin Dieses ist von farbigen
Betonplatten, kombiniert mit Ziegelsteinbändern
umfasst, und eine grosse Holzplattform
bildet den Uebergang zwischen Klubhaus
und Schwimmbassin.
Die Randgebäude haben Holzplattformen
mit Blick auf eine natürlich bewachsene
Flusslandschaft, deren grasbewachsene
Flächen zu Picknicks und zum Spazieren

auf Naturwegen einladen.
Die hier wiedergegebenen Bilder wurden
zwei Wochen nach Fertigstellung der
Anlagen aufgenommen und zeigen deutlich,
warum dieser Wohnkomplex für den Eigentümer
ein Erfolg wurde und von den
Bewohnern sehr geschätzt wird.
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La planification générale a été réalisée
grâce à la collaboration et à la coordination
des différents planificateurs.
L'existence à River Oaks est gaie et
tranquille. Une atmosphère recherchée attire
de nombreux habitants vers ce centre de
jardins situés à quelques minutes d'auto
du centre de Dallas, parce qu'ils y trouvent
un cadre agréable. Pour les
transformer en promenades du plus bel effet
esthétique, on a garni les chemins qui
relient les immeubles entre eux de plantes
rares, obtenant ainsi un paysage inhabituel.
Une attention particulière a été
attachée à l'environnement de la piscine.
Elle est bordée de plaques de béton de
couleurs différentes et de briques
géométriques. Le bassin est relié au
clubhouse par une plate-forme en bois.
Les bâtiments marginaux sont ceinturés de
plate-formes en bois avec vue sur des
tronçons de fleuve bordés de végétation
naturelle. Les prairies qui longent le fleuve
offrent des possibilités infinies pour piqueniques et promenades sur des sentiers
naturels.

Les photos reproduites ici ont été prises
deux semaines après la réalisation et elles
montrent clairement la cause du succès
remporté par ce complexe d'appartements
auprès des propriétaires et des habitants.

Total design was achieved through
collaboration and coordination between the
various design professions.
River Oaks apartment living is one of
serenity and tranquility. Within minutes of
downtown Dallas, a lush garden atmosphere
was created, attracting a large number
of occupants who were searching for
a better environment.
The corridors between buildings became
avenues of aesthetic experience, through
the use of specimen plant materials and
exciting landscape construction. The focal
point of the project is the swimming pool
area. The pool is surrounded by colored
concrete paving interlaced with geometrical
brick patterns. A large wood deck
provides a transition area between the clubroom and the pool.
The perimeter buildings have wood decks
overlooking natural wooded stream areas,
which provide grassy picnic areas and
nature paths.
The photographs shown were taken within
two weeks of the completion of the
landscape installation. They vividly show why
this apartment complex had instant
success, both to the owner and the inhabitants.

River Oaks Apartments in Dallas/Texas. Einblicke
den grossen Gartenhof. Bestehende grosse
Bäume wurden nach Möglichkeit geschont und
in die Anlage einbezogen. Eine besondere Note
verleiht diesem Gartenraum die subtropisch-tropische
Pflanzenwelt. So erkennen wir in den
aufgestellten Gefassen Codiaeum-Büsche. Im
Vordergrund im schützenden Schatten der Gehölze
wiederum Caladium, eine prächtige Blattpflanze
(Aronstabgewachs) aus dem Amazonasgebiet.
in

River Oaks Apartments in Dallas/Texas. Existing
tall trees were preserved to the possible extent
and integrated in the facility. The subtropical/
tropical flora lends this park space a special
note. The containers hold Codiaeum bushes. In
the foreground and in the protecting shade of
trees, again Caladium. a beautiful foliage plant
(an arum species) from the Amazon River basin.

River Oaks Apartments à Dallas/Texas. Vue sur le
grand jardin. Les grands arbres existants ont
été maintenus dans leur ensemble et incorporés
dans le parc. Les plantations tropicales et
subtropicales donnent un caractère particulier
à ce jardin. A noter en passant les buissons de
Codiaeum dans leurs bacs. A l'avant plan,
protégés
ombre, des Caladium, une magnifique
par
plante à feuilles (aracée) provenant des
régions de l'Amazone.
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