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werk 6/1972

Fabrik und Verwaltung der
Colle les Fils de Maurice & Cie.
Carouge GE

Architekten: Edmond Guex und Gerd Kirchhoff, BSA, Genf
Mitarbeiter: Buhler und Lattion
Ingenieur: H.-J. Moser SIA, Genf
1971/72

In einem einzigen Gebäude sind die Büro-,
Fabrikations-

und Lagerräume eines Wein- und

Spirituosenunternehmens untergebracht. Träger und

Deckenplatten des Hallenbaus für die Fabrikation
und das Lager sind vorfabrizierte, vorgespannte
Betonelemente. Ebenfalls vorfabriziert und aus
Beton sind die U-förmigen Fassadenplatten, die
abwechselnd mit verglasten Streifen die Außenflächen
des langgestreckten Volumens strukturieren

__

There are aecommodated in one Single building
the office, produetion and storage premises of a
wine and spirits concern. Girders and ceiling slabs
of the wide-span structure for produetion and
storage are prefabricated, pre-stressed concrete
elements. Also prefabricated and of concrete are
the U-shaped face panels which alternate with
glazed Strips to articulate the outer surface ofthe
elongated building
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Les bureaux, locaux de fabrication et de stockage
d'une entreprise de vins et de spiritueux ä Carouge
sont tous loges dans le meme bätiment. Les poutres
et la dalle de la halle de fabrication et d'entre-

posage sont constituees d'4/ements prefabriques
en beton precontraint. Prefabriques en bäton sont
egalement les panneaux en U de la facade qui,
alternant avec des bandes vitrees, structurent
l'exterieur du corps de bätiment ätire
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