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Dhahran,
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College of
Environmental Design

Architecture
and city planning
The architecture and city planning programs are
seeking applicationsforfaculty positions beginning
in the fall of 1984.
Applicants should possess at least professional and

academic experience.
Positions are available in the following areas:

design Studios
• architectural
Studios
planning
city
• on physical design with emphasis
history and theory
• architectural
theory, transportation and
• planning
infrastructure Systems
position in
• teaching/research
Computer graphics

G^NTNER"
Isolier-Systeme
Hochwirksame Kälte-Dämme,
spielend leicht verlegbar!
I

Das GANTNER-Isolier-Unterdach...
ein tausendfach bewährtes Isolier-System. Architekt,
Bauherr und Planer sind sich einig, ein GANTNERUnterdach steht gut für ein einfach verlegbares,
hervorragend isoliertes Dach. Es verdient als
Energiesparer eine vorzügliche Note.

Language of Instruction is English.
die Isolier-WandD atte von GANTNER.
Basis der neuen Elemente bildet wiederum die
berühmte FLUMROC-Steinwolle. Auch diese neuen
Elemente sind einfach zu montieren und daher ideal
zum Nachisolieren. Mit GANTNER-Isolationen senkt
man Heizkosten.

Minimum regularcontractfortwoyears, renewable.
Competitive salaries and allowances. Air conditioned and furnished housing provided. Free air
transportation to and from Dhahran each year. Attractive educational assistance grants for school
age dependent children. All earned income without
Saudi taxes. Ten months duty each year with two
months vacation with salary. There is also possibility of selection for the University's on-going summer program with good additional compensation.

Apply with complete resume on academic, professional
and personal data, list of references, publications
and research details, and with copies of transcripts and degrees, all in English and in twofold, including home and office addresses and telephone
numbers, to:

UPM Kontaktstelle beim DAAD
Wissenschaftszentrum

Ahrstrasse 45
D-5300 Bonn 2
W. Germany, Tel. (0228) 37 31 32
D

HANS GANTNER, Werk für Isolierelemente,
8888 Heiligkreuz-Mels, Tel. 085 2 2441/258 42
Sie mir ausführliche Informationen über das
GANTNER-Isolierunterdach -System

D Senden

D

Ich erbitte Unterlagen über GANTNER-Estrichbodenund Wandplatten-Isolationen

D

Rufen Sie mich an, ich möchte Auskunft zu meinem

Isolierproblem
Firma:

Name:

Branche:

Telefon:

Strasse:

PLZ/Ort:

University of
Petroleum &
Minerals
Dhahran,
Saudi Arabia
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Architecture Engineering

&

The architectural engineering program in the
College of Environmental Design is seeking applications for faculty positions in the following areas of
specialization. Positions are available starting
September

<ö

Building materials, cost
estimating and specialization

6.
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1984.

writing

<Ö

First degree in architecture/civil engineering/building
with five or more years of teaching and/or
research experience after Masters degree. Candidates
with extensive professional experience will be pre-

ferred.

Building Services
First degree in architecture/engineering with five or
more years of teaching/research/professional experience'after Masters degree. Ph. D. will be pre-

ferred.

München ladt ein

Language of instruction is English.
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Minimum regulär contract for two years, renewable. Competitive salaries and allowances. Air
conditioned and furnished housing provided. Free
air transportation to and from Dhahran each year.
Attractive educational assistance grants for school
age dependent children. All earned income without
Saudi taxes. Ten months duty each year with two
months vacation with salary. There is also possibility of selection for the University's on-going Summer
program with good additional compensation.

Apply with complete resume on academic, professional
and personal data, list of references, publications
and research details, and with copies of transcripts and degrees, all in English and in twofold, including home and office addresses and telephone
numbers, to:

UPM Kontaktstelle beim DAAD

Wissenschaftszentrum
O
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Ahrstrasse 45 D
D-5300 Bonn 2
W. Germany, Tel. (0228) 37 31 32

gibt wohl keinen Ingenieur, Architekten
oder Bauherrn, der an der Notwendigkeit
von Skherheitsmassnahmen zweifelt.
Es

Stellt sich nur die Frage nach der
bestmöglichen Planung und
Realisierung. Wenn Sie kein Risiko

Aber Cerberus entwickelt nicht

nur theoretische Konzepte,
sondern besitzt auch alle Mittel
und Voraussetzungen, um diese
eingehen wollen und Wert auf
wirkungsvolle Unterstützung legen, Konzepte - nach Festlegung der
sollten Sie mit den Spezialisten
Prioritäten und abgestimmt auf
die finanziellen Möglichkeiten von Cerberus sprechen.
optimal zu realisieren.
Anhand einer Risikoanalyse
sie
in
Cerberus ist seit 40 Jahren als
Ihnen, wo und
zeigen
welchem Masse in Ihrem Objekt
Branchenieader im Bereich der
Gefahren entstehen können.
Sicherheitselektronik tätig. Dies
Das daraus entwickelte
kommt nicht von ungefähr!'
Schutzkonzept gibt Aufschluss über die
Frage t Sie deshalb die Spezialisten
zu treffenden Massnahmen.
von Cerberus, wenn es um
Zum Beispiel: genau auf die
Fragen der Sicherheit geht.
Verhältnisse abgestimmter Brandschutz,
Sie helfen Ihnen gerne und
risikogerechter Schutz vor
kompetent, die SicherheitsmassEinbruch und Kriminalität,
nahmen in Ihrem Objekt zuverlässig
bequemste Zutrittskontrolle mit
und risikolos zu realisieren.
berührungsloser Sichtung «Sensor
Check», Gasmeldesysteme, die
frühzeitig explosive Gaskonzejv
trationen entdecken usw.

Sicherheits-Systeme gegen Brand und Kriminalität
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Senden Sie
mir bitte kostenlos
ren neuen, farbigen Wohnkatalog
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Cerberus AG

Männedorf
Bern
Lugano
Lutry
Pratteln
St.

R

Gallen

01/922 61 11
031/ 24 22 12
091/ 51 69 58
021/ 39 52 11
061/ 81 77 81
071/ 31 38 61
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SPEZIALUNTERNEHMEN
ZUR ERSTELLUNG VON INDUSTRIEBAUTEN

aus Stahltrapezblechen
• Warmdächer
und Dachisolierung

• doppelschalige Trapezblechdächer
und doppelschalige
• einschalige
Wände aus Trapezblechen

Adresse
PLZ/Ort.
Einsenden an Victoria-Werke AG, 6340 Baar
Verkauf durch autorisierte Fachgeschäfte.

6106 ERZHAUSEN
Am Ohlenberg 21

•

Telefon (0 6150) 63 33

