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Headquarters Building, United Fund ofthe Philadelphia Area,
Philadelphia, Pa.
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Architekten: Mitchell/Giurgola Ass., Philadelphia
Projektarchitekt: John Lawson
Ingenieur: Harry Palmbaum
Baujahr: 1971
Photos: Rollin
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Auf sechs Geschossen beherbergt das Gebäude
der United Fund of the Philadelphia Area
im Erdgeschoß sind Versammlungsräume
und auf dem Dach ein Eßraum und Personalräume.
Das Gebäude ist im Prinzip ein Glaskasten,
wobei jede der drei Fassaden unterschiedlich
gestaltet ist: die Westfassade als Sonnenbrecher
und die Südwestfassade mit tiefliegenden
Großbüros;

Fensteröffnungen

Sur six niveaux, l'immeuble de la United Fund of
the Philadelphia Area abrite des bureaux de
grande surface, au rez-de-chaussee se trouvent
des salles de reunion et, sur le toit, une salle ä
manger et des locaux reserves au personnel En
principe, le bätiment est une construction en verre
dont chacune des trois facades est de coneeption
differente: la facade ouest est concue comme
brise-soleil, la facade sud-ouest est dotee de
vitrages en renfoncement
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werk 1/1972
Headquarters Building, United Fund of the Philadelphia Area, Philadelphia, Pa.
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The building ofthe United Fund ofthe Philadelphia
Area accommodates officescapes; on the
ground-floor there are Conference rooms, and on
the roof a dining-room and staff premises. The
building is basically a glass box, with each of the
three facades differently designed: the west face
functioning as sunbreak and the southwest face
equipped with low window apertures
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