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Mobilhaus
Maison mobile
Mobile house

Manfred Schiedhelm, Cambridge/Mass.

Beim japanischen Misawa-Homes-Wettbewerb 1970/71
wurde dieses Projekt mit einer »ehrenvollen Erwähnung«
bedacht. Drei der vier Wände dieses Mobilhauses
sind ausklappbar, die vierte auffahrbar, und mit
ähnlicher Technik läßt sich der ganze »Autbau«
mechanisch vollziehen.

Lors du concours japonais Misawa-Homes en 1970/71
ce projet fut retenu avec «mention honorable». 3 des
quatre parois de cette maison mobile sont rabattables,
la 4ème est coulissante et selon des techniques
analogues tout le «montage» peut se réaliser mécaniquement.

^

This project was awarded an honourable mention in
the Japanese Misawa Homes competition in 1970/71.
Three of the four walls of this mobile house can be
folded up, the fourth can be slid out, and similar
techniques permit completely mechanical "assembly".
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