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rEver\fteL'Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne
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desire s'assurer la collaboration d'un
le poste de

Archi

tecte pour occuper

Professeur d'architeeture
titulaire sera Charge d'assurer l'enseignement
de l'architeeture theorique et pratique,
de participer ä la recherche et de collaborer
aux activites generales du Departement
d'Architecture de l'Ecole.
Le

Entree en fonctions: automne 1972 ou
date

a

convenir.

Les personnes interessees sont invitees ä
adresser leurs öftres de Services avec pieces
usuelles et un dossier relatif ä leurs realisations
et publications ou leur demande de
renseignements au:

President de l'Ecole polytechnique federale
de Lausanne, 33, avenue de Cour,
1007 Lausanne
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Arolla:

Arolla:

Arolla:

Ein Waschtisch mit harmonisch
fliessenden Formen, ohne Kanten,
ohne Ecken, ausgeglichen, mit
der praktischen Rückwand.
Bewusst als Kontrapunkt zu den
kubischen Elementen der modernen
Architektur geschaffen.
Lieferung über den Sanitär-Gross-

un lavabo aux formes harmonieuses
sans aretes, sans angles, equilibre

un lavabo dalle forme armoniose,
con una pratica spalliera, senza

par le petit dosseret arriere, contrebalangant la tendance actuelle du
cubisme de l'architeeture moderne.
Consultation et livraison par le
commerce specialise.

angoli ne spigoli, che volutamente
si contrappone al cubismo
deH'architettura moderna.
Vendita e consulenza tramite i
grossisti di apparecchi sanitari.

handel

Laufen

AG für Keramische Industrie Laufen

Schweiz
LIV

SA pour l'industrie Ceramique Laufon
Suisse
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SA per l'lndustria Ceramica Laufen
Svizzera

