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Industriegebäude der
Neuen Stadt Milton-Keynes
(England)
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Bâtiments industriels de la nouvelle ville de
Milton-Keynes (Angleterre)
Factory buildings in the new city of MiltonKeynes (England)
Derek Walker und Industriegruppe des
Architektur- und Planungsdepartements
der Milton-Keynes Development Corporation
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1-3
Außen- und Innenansichten der ersten, acht
erdgeschossige
Komplexe umfassenden Bauetappe. Die
Innenräume können unabhängig von der Tragkonstruktion
abgetrennt und verschiedenen Industriezweigen
abgegeben werden.
Vues extérieures et intérieures de la première étape
comprenant huit ensembles à rez-de-chaussée. Les
espaces intérieurs peuvent être redivisés indépendamment
de la structure portante pour être attribués à
plusieurs genres d'industries.
Exterior and interior views of the first construction
stage comprising eight grade-level complexes. The
interior tracts can be divided off independently of the
supporting construction and assigned to various types
of industry.
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Lageplan des gesamten, acht Industriegebäude
Industriegebiets.
Plan de Situation de la zone industrielle comprenant
8 bâtiments distincts.
Site plan of the entire industrial zone comprising eight
factory buildings.
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Industriegebäudes.

Plan du premier bâtiment industriel construit.
Plan of the first completed factory building.
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