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Der Bauherr gehört in die Troesch-Bäder-Ausstellung.
-J-l.
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Wenn Sie vor dem Küchen- oder BadEntscheid stehen, lohnt sich ein Besuch

«•*

der Küchen- und Bader-Ausstellungen
von TROESCH. Für den Bauherrn sowie
für die Bauverantwortlichen. Über 300

verschiedene Modelle im Massstab 1:1.

\ff

Trends. Design. Formen. Farben. Accessoires.
Auf 5600 m2 Ausstelkings-

fläche
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alles, was das Herz begehrt!

Vergessen Sie nicht: Kuchen und Bader
kauft man nicht alle Tage! Ein Besuch
der Kuchen- und Bader-Ausstellungen

von TROESCH gibt einen umfassenden
Überblick und hilft entscheiden.

TROESCH
LSUISSE

FÜR KÜCHE

&
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TROESCH Küchen- und Bäder-Ausstellungen in 8 Schweizer Städten ganz in Ihrer Mähe: Köniz-Bern. Sägemattstrasse 1,031/59 7711. Thun, C.FL. Lohnerstrasse
28, 033/3415 75. Ojten. Aarburgerstrasse 103, 062/26 25 25. Zürich-Oerlikon, Thurgauerstrasse 56, 01^30146 66. Basel, Venedig-Strasse 31, (Dreispitzareal), 061/50 35 35.
Crissier-Lausanne. Ch. Longemarlaz 6, 021/3513 81. Sierre, route de Sion 44 - 46, 027/55 37 51. Arbedo-Bellinzona. Via del Carmagnola, 092/29 01 31.
Küchenstudios in: Chur, Kalchbühlstrasse 40 (Bundner Bauhaus), 081/22 24 94. St. Gallen. Rorschacherstrasse 236,071/35 66 60. Geneve-Acacias, 8, ch. de la Graviere, 022/
43 88 20.
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Buchbesprechungen

Buchbesprechungen
Das neue Bauhandbuch '88 ist
erschienen
Ende April ist beim CRB das
neue Bauhandbuch '88 erschienen.
Das Standardwerk für Ausschreibungen,
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Kostenvoranschläge, Kalkulationen
und das Offertwesen enthält
eine grosse Zahl neuer und zusätzlicher
Daten: Zehn BKP-Kapitel wurden
vollständig revidiert, zwölf BKPKapitel sind erstmals aufgenommen
worden.
Die neue Ausgabe enthält in
den fünf Branchenbänden über 6000

fertig formulierte

Standardausschreibungstexte

(nach NormpositionenKatalog NPK) für über 150 BKP-Arbeitsgattungen, die aktuellen
Richtpreise,
Produktenachweise,
Regielohnansätze u.a. Diese umfassende
Datensammlung gehört als
Arbeitsgrundlage in das Büro jedes
professionellen Bauherren,
jedes Bauplaners
und -Unternehmers. Auch die
NPK-Anwender sollten über das
neue Bauhandbuch verfügen: Dank
der jährlichen Erscheinungsweise
können die Leistungspositionen im
Bauhandbuch laufend den neuesten
Entwicklungen im Bauwesen angepasst
werden.
Das neue Bauhandbuch '88
kostet als Gesamtausgabe (fünf Bände,
ca. 2200 Seiten) Fr. 188.-. Die
Einzelbände können für Fr. 50.-/Exemplar bezogen werden. CRB-,
BSA-, SIA- und SBV-Mitglieder
15% Mitgliederrabatt.
CRB, Zentralstrasse 153, 8803
Zürich, Telefon 01/24144 88
erhalten

de construction des figures dans
l'espace est donnee pas ä pas, dans le but
de faire comprendre chaque Operation
au lecteur, progressivement, ä
partir de dessins commentes. Chaque
chapitre commence par la mise en
place des principales regles et composantes,
l'une apres l'autre, puis il se
poursuit par la projection des aretes,
des plans et des volumes recherches.
Ce manuel est totalement operationnel depuis le deuxieme chapitre sur
les axonometries jusqu'au neuvieme
chapitre sur le trace des ombres dans
la perspective ä deux points de fuite.
Mais le merite principal de cet
ouvrage, outre son souci pedagogique
evident, reside dans la clarte et la
profondeur des propos tenus sur le
dessin. En effet, les proprietes des
divers modes de representation y sont
enoncees tres intelligiblement et, ainsi
que leur fonction respective dans le
travail de projetation. Les enjeux de
la representation dans l'invention
architecturale s'en trouvent mis en
valeur, et sont
par ailleurs replaces dans
l'histoire de la representation. Le
lecteur appreciera egalement la mise en
page astucieuse qui fait ressortir dans
le texte les differents parametres
permettant de contröler l'image graphique,
qu'elle soit perspective ou
axonometrie.

Se voulant ä la fois un guide
pour l'etudiant et un aide-memoire
pour le professionnel, ce livre
s'adresse aussi bien aux debutants
qui
pourront resoudre les problemes lies
ä

chacune des etapes de la

representation

graphique qu'aux praticiens
dejä formes qui pourront se rememorer facilement teile ou teile Operation.
Frederic Pousin

Auf den Spuren Sigfried
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La perspective pas ä pas
Manuel de construction
graphique de l'espace
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Haute Couture: Der RAG-Diagonal.
Aus Kokos und Sisal, verarbeitet
in erstklassiger Schweizer Qualität,
erhältlich in diversen Faux-Uni-

Farbkombinationen. Dokumentation
(Anruf genügt): 063-22 20 42,
Ruckstuhl AG, Teppichfabrik,
CH-4901 Langenthai, Telex
982 554 rag ch
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Jean-Claude Ludi
Collection «Les pratiques de
l'espace», Dunod, 1986, 18x26,
X+142 pages, broche, 120 FF, ISBN
2.04.016485.5
Apres une periode de recul et
d'incertitude le dessin a repris
aujourd'hui une place incontestee dans
les programmes d'enseignement des
ecoles de design et d'architecture. Ce
renouveau est lie, bien sür, au
renforcement des pratiques du dessin, mais
aussi ä l'interet specifique porte au
dessin dans l'histoire et la theorie de

l'architecture.
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Dans ce contexte, prend place
le livre de J.-C. Ludi, veritable guide
pratique des modes de construction
graphique de l'espace. L'ouvrage
constitue, en effet, une contribution

tout

ä

fait exceptionnelle

l'enseignement

ä

des principes fondamentaux

de la construction geometrique et de
la representation graphique.
Pour la premiere fois dans un
manuel, la presentation des proeedes
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Giedions
Sigfried Giedion
Wege in
die Öffentlichkeit, Aufsätze und
unveröffentlichte Schriften aus den Jahren
1926-1956. Herausgegeben und
kommentiert von Dorothee Huber,
Fr. 89.-. GTA/Ammann-Verlag 1987
1988 jährt sich Sigfried
Giedions Geburtstag zum hundertsten
Mal. Sein wissenschaftliches und
publizistisches Werk wird also noch zu
reden geben. Sehr zu Recht, denn
Giedion ist als theoretischer Promotor
und Propagandist der avantgardistischen
Moderne eine Schlüsselfigur
zu deren Verständnis. Er hätte in der
aktuellen Debatte um «Moderne»
und «Postmoderne» ein gewichtiges
Wörtchen mitzureden gehabt.
Mit der vorgelegten Publikation
finden weitere Dokumente aus
dem umfangreichen Nachlass
Giedions einen Weg in die Öffentlichkeit.
Die Kunsthistorikerin Dorothee
Huber, die den Nachlass von 1983 bis
1986 am Institut für Geschichte und
Theorie der Architektur (GTA) der
ETH Zürich bearbeitet hatte, stellte
daraus Schriften bis um 1950
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zusammen.
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