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Architekt: Ubald Klug, Paris
Ingenieur: Raymond Camus, Paris
1968
Photos: Leonardo Bezzola, Bätterkinden BE

Das Ferien- und Wochenendhaus für eine
mit fünf Kindern in der Nähe von Nanteausur-Lunain, einer Ortschaft 80 km südlich von
Paris, liegt dicht am Waldrand und ist durch einen
Familie
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nach allen Richtungen orientierten großen Wohnraum
charakterisiert. Es handelt sich um den
Prototyp für eine industrialisierte Raumzellenbauweise.
Das Konstruktionssystem, in Zusammenarbeit
mit den Camus-Werken entwickelt,
besteht aus zwölf vorfabrizierten Raumelementen
mit eingebauten Installationsteilen, die auf einem
Betonsockel aufgelegt wurden. Die Versteifung
der einzelnen Raumzellen (240 cm Breite, 530 cm
Länge, 300 cm Höhe) erfolgt durch einen
Stahlrahmen, welcher die mit emailliertem Stahlblech
verkleideten Sandwichplatten und die Holzfenster
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l'oree d'un bois, cette maison de
et de week-end d'une famille de cinq
enfants pres de Nanteau-sur-Lunain, petite localite
ä 80 km au sud de Paris, est le prototype d'une
construction industrialisee ä cellules d'habitation.
Elle se caracterise par une spacieuse salle de
sejour. Le Systeme de construction, elabore
conjointement avec les usines Camus, comprend
douze e/äments d'habitation prefabriques ä gaines
techniques incorporees, places sur un socle en
beton. Un chässis en acier, portant /es panneauxsandwich ä revetement en töle d'aeier, ainsi que
les fenetres en bois, confere aux differentes
cellules (240 cm de large, 530 cm de long, 300 cm
de haut) tenue et rigidite
ä
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This holiday and week-end house for a family
with five children, near Nanteau-sur-Lunain, a
village 80 km south of Paris, is situated right on
the edge of a forest, and its Chief feature is a
continuous living tract commanding views in all
directions. This house is a prototype of an industrialized building-cell System. The structural
System, developed in Cooperation with the Camus
Works, consists of twelve pre-fabricated spatial
elements with incorporated installation parts,
which are resting on a concrete foundation. The
reinforcement of the individual cells (240 cm
wide, 530 cm long, 300 cm high) is effected by a
steel frame, which aecommodates the Sandwich
panels covered with enamelled sheet-metal and
the wooden window-frames

«'.-,:.-*¦,;*;

;,-»„»

«|
«fc»

l
?frf

^
<»

"¦??:¦¦
L«i

1

m Uli

Saab?
LJ

-j

j

X

fs

b i

¦

