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Werk-Material
Werk-Material erscheint seit 1982 als unverzichtbarer Bestandteil
der Architekturzeitschrift Werk, Bauen+Wohnen. Jede Ausgabe der
Zeitschrift enthält zwei bis drei Objektdokumentationen über
bemerkenswerte Neubauten in der Schweiz oder im nahen Ausland.
Werk-Material ist als Arbeitsinstrument für Architekten konzipiert
und liefert für Bauherrschaften und Baubehörden wichtige Informationen
und Vergleichswerte über ausgeführte Bauwerke von guter Qualität.
Jede Objektdokumentation enthält auf einem vier- bis sechsseitigen Leporello umfassende Angaben über Planungsvorgaben, Raumprogramm,
Projekt- und Ausführungskonzepte sowie Baukosten und relevante
Kennwerte. Jedes Objekt wird mit allen zum Verständnis nötigen Plänen
und Bildmaterial dokumentiert.
Zum Zehn-Jahre-Jubiläum von Werk-Material sind 4 Sammelbände
in Spiralheftung erschienen, geordnet nach den wichtigsten Bauwerksarten.
Die 4 Dossiers ergänzen sich zu einer Art Anthologie über ein
Jahrzehnt «Architektur made in Switzerland».

Dossier
Dossier

1

2

Dossier 3

Dossier 4

01

02

Jahre/ans

1982-1992

d'architecture Werk,
rubrique indispensable.
Chaque edition du mensuel contient deux ä trois dossiers monographiSuisse que
ques concernant de nouvelles realisations remarquables tant en

Werk-Material

Bauen+Wohnen

dans

insere

la

revue

des 1982 en est devenue une

¦¦

i

une approche comparative d'executions
presente sous la forme d'un depliant de
quatre ä six pages et rassemble l'ensemble des donne'es concernant le cadre general de l'operation, le programme, le parti de projet et les concepts
de realisation, le budget de construction ainsi que les indices de coüt si-

principales informations utiles
de bon niveau. Chaque dossier

ä

se

gnificatifs. Chaque presentation est accompagnee des plans et des vues
necessaires ä la comprehension.
A l'occasion du dixieme anniversaire de sa publication, Werk-Material
parait en quatre volumes relies, ordonnes d'apres les principaux genres de constructions. Ces quatre recueils s'allient pour former en quelque
sorte l'anthologie d'une decennie d'«architecture made in Switzerland».
70 Beispiele/ Exemples

Wohnen, Altersheime / Habitat, foyers pour personnes ägees

/frais d'envoi

Fr.

150-

+ Versandspesen

Fr.

100-

+ Versandspesen /

Bildung und Forschung / Enseignement et recherche

41

Industrie und Gewerbe / Industrie et artisanat
Landwirtschaft / Agriculture
Handel und Verwaltung / Commerce et administration
Justiz und Polizei / Justice et police
13 Verkehrsanlagen / Installations de transport
14 Militäranlagen / Batiments militaires

Beispiele / Exemples
frais d'envoi

49 Beispiele / Exemples

Fr.

100-

+

Versandspesen / frais d'envoi
48 Beispiele / Exemples

08
09

Fürsorge, Gesundheit / Assistance sociale et sante

10

Kultur, Geselligkeit / Culture et locaux publics
Gastgewerbe, Fremdenverkehr / Hötellerie et tourisme
Freizeit, Sport, Erholung / Loisir, sport, detente

12

¦

dans les regions voisines.
Werk-Material est concue comme un instrument de travail pour les
professionnels de l'architecture et met ä la disposition des maitres de
l'ouvrage ainsi que des autorites de surveillance de la construction les

03
04
06
07
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Werk
Material

Kultus/Cultes
Versandspesen / frais d'envoi
Inclu la TVA de2%
Inkl. 2% MWST

Fr.

100-

+

Bestelladresse:
Verlag Werk AG
Sekretariat
Keltenstrasse 45
8044 Zürich
Tel. 01/252 28 52
Fax 01/261 93 37

Adresse de commande:
Editions CEuvre SA

secretariat
Keltenstrasse 45
8044 Zürich

tel. 01/252 28 52
fax 01/261 93 37

DORN
BRACHT
Armaturen von Dornbracht sind klar und eindeutig in ihrer funktionellen Ausrichtung. Sie besitzen reinste Qualität
Material und Verarbeitung. Ihr richtungsweisendes Design wird fortlaufend weiterentwickelt. Ein Beispiel von vielen: Tara. Sieger Design.

Architektur der Badkultur.
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