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Bauen mit Holz
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ein vorfabriziertes
Bausystem aus Holz

Moduli 225

Architekten: Kristian Gullichsen
und Juhani Pallasmaa
1969/70

Moduli 225 - ein vorfabriziertes Bausystem
aus Holz
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moduli 225 prefabricated timber
construction System

/

Moduli 225 ist ein wahres
und bietet eine grosse Vielfalt

Baukastenspiel

an Lösungen sowohl in der

J__

Grundrissanordnung

und der Fassadengestaltung als
auch in der Grösse des Hauses, weil die
Normierung auf der Ebene der Bauelemente
geschieht, auf der Ebene der
Bauvolumen, die beliebig vervielfacht werden
können, jedoch verschwindet. Das
Moduli 225-System ist für den Bau von
Zweitwohnungen entwickelt worden.
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moduli 225 est un veritable jeu de
construction offrant une grande variete
de Solutions, tant dans la disposition des
plans ou des facades que dans le developpement
volumetrique de la maison, car si
la standardisation existe au niveau des
elements constructifs, eile disparait au
niveau des volumes qui peuvent etre multiplies ä l'infini. Le Systeme moduli 225
est concu pour la construction de residences secondaires.
¦¦¦'¦.

moduli 225 is really a buildingblock
game offering a wide ränge of
architectural Solutions, this applying not
only to the arrangement of plans or elevations but also to the Volumetrie
development of the house. Although the
System is standardized at the level of
building elements, the standardization
vanishes at the level of developed
volumes, which can be infinitely multiplied.
The moduli 225 System is intended for the
construction of secondary residences.

Isometrische Darstellung des konstruktiven
Systems / Representation isometrique
du Systeme de construction / Isometrie
representation of the structural System

Vertikalstütze und seitliche Anschlüsse /
Support vertical et jonetions laterales /
Vertical Support and lateral connections
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Moduli 225 - ein vorfabriziertes
Bausystem aus Holz
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Grundrissvarianten, auf dem Rastermass
von 225 cm aufgebaut / Variantes du plan
etablies sur un quadrillage de 225 cm / Plan
variants, built up on the grid of 225 cm
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moduli 225 während der Montage / moduli
225 pendant le montage / moduli 225 during
assembly
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Musterhaus neben der Villa Mairea, Noormarkku. 1973 / Maison modele pres de la
villa Mairea, Noormarkku, 1973 / Model
house next to the Villa Mairea. Noormarkku.
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Ferienhaus in Nuuksio. 1970 / Maison de
vacances ä Nuuksio, 1970 / Holiday house
at Nuuksio. 1970

Grundriss des Ferienhauses in Nuuksio /
Plan de la maison de vacances ä Nuuksio /
Plan of the holiday house at Nuuksio
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