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pression d'une construction n'entrent

Balkone und Loggien
Der private Aussenraum gewinnt zunehmend

- proportional zu
steigendem Wohnflächenbedarf und
an Bedeutung

wachsender Dichte in den Städten.
und Loggien sind aus Wohnbauprojekten
schlicht nicht mehr wegzudenken,

Balkone

weder im Stadtzentrum noch in
der Peripherie. Selbst Hochhäuser können
nicht auf sie verzichten: sie haben

autant en collision avec les exigences
du bâti que là. Mais le corset des
exigences de physique du bâtiment
enserre tellement l'idéal de forme d'un
corps de bâtiment compact que tous
les autres aspects risquent de se perdre.
Le prochain cahier rassemble des

et des balcons qui laissent de la
place à des exigences d'urbanité, de
confort d'habitation, de représentation
des considérations utilitaires et

et

der Wohnbauvermarkter gemausert.
Wie in keinem anderen Bauteil kollidieren

sera donc de nouveau consacré

à

à

entièrement

l'habitat.

hier die architektonischen
an den Ausdruck von Gebäuden

Balconies and Loggias

mit den Anforderungen an die
Baukonstruktion.

Doch das Korsett an

Ansprüchen schnürt das
Formideal eines kompakten Baukörpers
heute derart eng, dass alle anderen

bauphysikalischen

verloren zu gehen drohen. Das
nächste Heft versammelt Loggien und
Aspekte

Balkone, die auch städtebaulichen,
wohnräumlichen, repräsentativen und

gebrauchsorientierten Anforderungen
Raum geben und wagt einen Blick in
die Geschichte der bäuerlichen Laube es ist also wieder ganz dem Wohnen
gewidmet.

Des balcons et des loggias

en plus d'importance

- proportionnellement

à l'augmentation du besoin de
volume d'habitation et à la densité
croissante dans les villes. On ne peut
plus concevoir aujourd'hui de projets
d'habitation sans balcons ni loggias,

que ce soit dans le centre ville ou dans
la périphérie. Même les tours ne
peuvent plus s'en
passer: ils se sont mués

entre-temps en arguments chocs des
promoteurs immobiliers. Dans aucune
autre partie de la construction, les
prétentions architecturales concernant

Private outdoor space is becoming

important - in proportion to
the increasing demand for housing
space and the growing density of cities.
Both in the city centre and on the
urban periphery housing projects without
balconies and loggias are today
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Even high-rise

buildings cannot
dispense with them: they have
developed into a driving force for those
who market housing. More than any
other building element the balcony is
the area where architectural aims
regarding the expressive quality of buildings
clash most directly with the
inconceivable.

made on building construction.

Today the requirements of building
physics form a corset that strictly
determines the ideal,
compact shape of the

building and threatens to suppress any
other aspects. The next issue compiles
loggias and balconies that also provide
room for the demands of urban planning,
domestic living, representation
and a variety of other functions and, in
addition, takes a look at the history of
the farmhouse alcove - it is thus, once
again, devoted entirely to the spaces
we live in.

l'ex¬
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