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Fondation Braillard Architectes,

Fondation privee genevoise reconnue d'utilite
publique dont la mission est de:
• promouvoir le developpement qualitatif de
l'architecture et de l'urbanisme,
• contribuer ä la sauvegarde du patrimoine
architectural du XXeme siecle,
• valoriser ses fonds d'archives,
recherche
¦

directrice ou directeur

fyei&uileMd? Som/ft macht

den £adea dickt. Auio4naiiAck.

possedant une formation et une experience conti rmee dans la recherche en architecture et en
urbanisme, un esprit d'initiative et de dialogue, le sens
des relations publiques et de l'organisation ainsi
qu'une bonne culture generale. La maitrise de
plusieurs langues est souhaitee.

Rolläden, Lamellen- und Sonnenstören sowie vieles mehr bewegen
sich ganz nach ihren wünschen.
Oder nach den Launen des
Wetters.

Emploi independant au sein d'une petite equipe
jeune et motivee. Temps de travail et entree en
fonction ä convenir.
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Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
references et photo ä la Fondation Braillard
Architectes, 16, rue St-Leger, 1205 Geneve.

SOMFY AG, VORBUCHENSTRASSE 17.

8303 BASSERSDORF, Tel:

01

836 80 70
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Stadthaus Dietikon, Architekten

& Cuyer

Für die Verwendung von Kupfer bei der
Gestaltung von Gebäuden gibt es eine Vielzahl
gelungener Beispiele. Um Architekten und
Verarbeitern beim Umgang mit diesem
außergewöhnlichen Werkstoff Hilfestellung
zu leisten, bieten die Unternehmen der
kupferverarbeitenden Industrie qualifizierte
Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten.

Sprechen Sie uns an.

Lust auf
Kupfer?
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