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ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Europas Nr. 1 in Badewannen

L'EPFL recherche pour le Laboratoire d'Architectures Territoriales de
ronnement Naturel, Architectural et Construit (ENAC)

Faculte Envi-

sa

Assistants(tes) de projet d'architecture
Assistants(tes) de recherche en architecture

WER PLANT, BRAUCHT
FESTE GRÖSSEN
MARKENQUALITÄT UND
UNVERWECHSELBARES
DESIGN.
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Le cours de premiere annee, sous la direction du Professeur Vincent Mangeat est
pense comme une « Unke d'enseignement du Projet». Dans ce cadre, des assistants de
plusieurs disciplines participent ä l'enseignement et ä la recherche en particulier dans
les domaines de L Architecture et du Genie Civil.
Les titulaires des postes a repourvoir pour l'enseignement assumeront, sous la
conduite du Professeur, l'encadrement des etudiants pour le projet d'architecture.

Pour la recherche, ils travailleront sur des questions liees aux architectures territoriales
eventuellement dans le cadre d'un doctorat.

Profil souhaite:
Pour l'enseignement, les candidats doivent etre architecte et/ou Ingenieur civil diplome EPF ou equivalent et se prevaloir d'une experience professionnelle de deux ans
au minimum. Ils doivent egalement demontrer une capacite ä aborder les questions
d'une maniere plus conceptuelle que professionnelle.
Pour la recherche, les candidats doivent etre architecte diplöme EPF ou equivalent et
eventuellement se prevaloir d'une experience dans le milieu academique. Ils doivent
demontrer une capacite ä travailler de maniere responsable sur des sujets de recherche
determines d'entente avec le Professeur, maitriser parfaitement la langue francaise et
savoir faire preuve d'aisance dans la redaction de textes.

Duree de l'engagement:
12 mois du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, renouvelable une fois, plus en cas
de doctorat.
Taux d'activite: 30%

ä

40%.

Les dossiers de candidature, comprenant curriculum vitae, texte de motivation, et
quelques references illustrees (maximum 4 pages A4) doivent parvenir au plus tard le
20 aoüt 2004 aux «Ressources Humaines» de l'EPFL, ref. 2821, Pavillon C Ecu-
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blens, 1015 Lausanne.
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Für anspruchsvolle Badplanung und Gestaltung braucht man

das entsprechende Produktprogramm. Deshalb bietet Kaldewei
Ihnen Bade-, Whirl- und Duschwannen in vielen Formen, Farben
und Massen. Entworfen und gestaltet von

renommierten Designbüros. Weltweit
einzigartig ist das besondere Kaldewei-Email®.
Ein Material, das nicht nur kratzfest ist, sondern
auch so stabil und solide, dass wir 30 Jahre
Garantie darauf geben. Und der selbstreinigende
Perl-Effekt erhält die Kaldewei Qualitätswanne
fast so schön wie am ersten Tag. Mehr Infos
unter 062 205 21 00 oder www.kaldewei.com
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Design inklusive! Das einzige Dachfenster
mit unsichtbar im Fenster
integriertem Motor.

international

Verlangen Sie unverbindlich
die VELUX INTEGRA™
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Broschüre.
VELUX Schweiz ag
hdustriestrasse 7
4632 Trimbach
Telefon 062/289 44

www.VELUX.ch
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