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Ins. F. Int. Architektur Aug 2016, 2016. Buch. Book Condition: Neu.
250x200x mm. Neuware - Zelte, Musikpavillons und
Ausstellungsräume, Orte zum Verweilen, zum Sehen und
Gesehen werden - Pavillons gibt es in unzähligen Formen und
mit ebenso vielen Funktionen. Meist nur auf temporäre Nutzung
ausgerichtet, bieten sie Architekten und Designern die
Möglichkeit, mit Form, Konstruktion, Material und Oberfläche zu
experimentieren. Als Prototyp für ein größeres Bauprojekt
gedacht oder rein der gestalterischen Idee folgend präsentiert
dieses Buch aktuelle Pavillons aus der ganzen Welt. Von den
wegweisenden Konstruktionen Sou Fujimotos zu Zaha Hadid's
Mobile Art Pavillon für Chanel, von kleinen Gebäuden aus
biologischen Abfallprodukten wie der Hy-Fi Pavillon bis hin zur
Installation mit Kaleidoskop-Effekten von Olafur Eliasson: Alle
Pavillons stehen für die außergewöhnlichen Möglichkeiten,
Formen und Raum zu erschaffen - und zeigt, dass viele der
großen Ideen in der Architektur im Kleinen ihren Anfang haben.
176 pp. Deutsch.
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A fresh e-book with a brand new perspective. This is certainly for anyone who statte that there had not been a really
worth reading. I am just happy to explain how this is the very best publication i have go through in my individual
lifestyle and may be he best pdf for ever.
-- Ma r g a r ett Roob-- Ma r g a r ett Roob

The very best publication i possibly study. This is certainly for anyone who statte there was not a worth looking at. I am
just very happy to tell you that this is basically the best pdf i actually have study inside my individual life and could be
he very best pdf for possibly.
-- Da r lene B lick-- Da r lene B lick
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