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Die als Ferien- und Wochenendhaus-Unterkunft
gedachte Raumzelle wird in vier Teilen angeliefert, die
alle auf der Bodenplattform aufgebaut werden. Die
Zelle besitzt zudem eine eigene Abfallbeseitigungsanlage.
Bei größerem Raumbedarf können 2 oder 3
weitere Zellen dazugebaut werden.
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Cette cellule spatiale conçue comme abri de week-end
s'articule en 4 parties qui sont toutes montées sur la
dalle de sol. La cellule est en outre équipée d'un
dispositif d'évacuation des ordures. Si les besoins en
espace deviennent plus importants on ajoute 2 or 3
cellules supplémentaires.

The cell unit conceived as holiday and week-end
accommodation is delivered in four parts, which are
all set up on the foundation platform. The cell also
possesses its own refuse disposal system. If more
space is needed, 2 or 3 additional cells can be added
on.
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