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Wegwerf-Raumzellen
Cellules spatiales à jeter
Throw-away cell units
Erwin Mühlestein, Genf

A

Nicht ausgeführtes Projekt temporärer Kioske und
Toilettenanlagen für die Olympiade 1972. Die gleichen
ikosaederförmigen Raumzellen können zu einer
Stadtstruktur zusammengebaut werden, wie das an der
»VI. Biennale de Paris« mit einem Ersten Preis
ausgezeichnete Projekt zeigt.

Projet de kiosque temporaire avec groupe sanitaire
pour les olympiades 1972, non exécuté. Des cellules
spatiales semblables en forme d'isocaèdre peuvent
être assemblées pour former une structure urbaine
ainsi que le montre ce projet couronné du 1er prix
à la «Vlème Biennale de Paris».
Non-executed project for temporary stands and sanitary
facilities for the 1972 Olympics. Similar isocahedral
cells can be assembled to form an urban structure, as
shown by the project receiving the 1st Prize at the
"Vlth Biennale of Paris".
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