Baumeister-gerecht
Der auf dem eigenen Werkhof errichtete
Neubau der Baumeisterfirma L. Gasser &
Co. AG schafft mit seiner ausdruckstarken Betonarchitektur einen neuen Ort
in einer rauen Umgebung und gibt dem
Unternehmen schon von weitem einen
markanten Auftritt.
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Die Handschrift des Machens
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Porosität enthüllt, zeichnet sich an den Fenstersturzdetails überraschend ornamental ab.
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