Technik Kommentar

SCHEIN UND SEIN
Plattenware für die Möbelproduktion aus
Reishülsen oder Erdnussschalen. Anstatt
diese als «Dünger» an die Erde zurück zu
geben (recycling) oder zu verbrennen (downcycling) leisten wir uns den Luxus, Abfälle
weiter zu verarbeiten (upcycling) und im
Konsumzyklus zu belassen.
Nachhaltigkeit beim Bauen, also der umsichtige und zielgerichtete Umgang mit Ressourcen, ist für das singuläre Unternehmen vorteilhaft; für die Weltgemeinschaft ist sie ein
Imperativ. Eine Architektur der Einfachheit
kann in zweierlei Hinsicht nachhaltig sein. Sie
kann zur Erhaltung der Energie- und Material
ressourcen unserer Erde beitragen, indem
sie davon nur das Allernötigste verbraucht.
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Und sie kann sich der Verschwendung entgegenstellen, indem sie materiell und ästhetisch lange hält, weil sie solide gebaut und
zeitlos gestaltet ist. Jedes Haus ist nicht nur
eine Energieverbrauchsmaschine, sondern
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