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Einfamilienhaus in
Buchegg SO

11

Architekt: Stefan Sieboth, Derendingen
1970
Photos: Leonardo Bezzola, Bätterkinden BE
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Grundriß Untergeschoß

Grundriß Eingangsgeschoß

Cette legere construction a deux niveaux est
sur une pente orientee vers l'ouest. L'ossature
est une construction en pannes ä profils
creux avec dalles en töle d'aeier. Les murs
interieurs et exterieurs sont constitues de panneaux
en metal leger avec noyaux en mousse de
plastique, entoures de profiles de carrosserie ineurves

Der zweigeschossige Leichtbau erhebt sich aus
einem nach Westen orientierten Hang. Die
tragende Struktur besteht aus einer HohlprofilBinderkonstruktion mit Stahlblechdecken.
Außen- und Innenwände sind Leichtmetallpaneele
mit Schaumstoffkern und mit gekurvten
Karrosserieprofilen eingefaßt

implantee

Jfrl

The two-storey light construction Stands on a
westward slope. The carrying structure consists

of a cavity-frame construction with sheet-metal
coping. External and internal walls are light-metal
panels with foam core set in curved bodywork
sections
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