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Traspublicarseduranteveinticincoanosencastellano,Arq'i//tecfur3 V/Vaseharäbilingüeen2013,yelpröximo
nümero aparecerä ya en ingles. Ademäs, con el propösito de ofrecer una informaciön mäs agil, la revista
pasa a ser mensual, de manera que se publicarän once nümeros al aho, todos los meses excepto agosto.
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After twenty-five years published in Spanish, Arquitectura Viva becomes bilingual in 2013, and the next
issue will appear also in English. Furthermore, with the aim of offering information in a more agile way, the
magazine will be monthly, so a total of eleven issues will be published per year, every month except August.

