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ACTAR, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Die
Hauptursache der globalen Erwärmung sind Architektur und Gebäude. Gebäude sind
verantwortlich für 40% des CO, das in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Die Architekten müssen
diese Verantwortung übernehmen und von der Geopolitik zu einer Politik der Biosphäre übergehen.
«A Green New Deal» ist ein echter Beweis dafür, wie man dies erreichen kann. Im Kontext der
Intervention steht ein historisches Gebäude Barcelonas: das Kunstzentrum Centro de Arte Santa
Mónica ¿ ein Gebäude, mit dem die Dritte Industrielle Revolution als mögliches Element des
Übergangs zu einer emphatischen Architektur erkundet werden soll. Die Natur erlaubt es uns, diesen
Weg aufzuzeigen. Cloud 9 hat in den Bäumen vor dem Centro de Arte Santa Mónica Sensoren
installiert, die Daten über Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtenergie an das Gebäude übermitteln.
Der Eingriff ist eine Installation an der Fassade, welche Energie aus der Umgebung gewinnt: aus
Sonne und Wind. Sie besteht aus einer zusätzlichen Haut, die es erlaubt, das natürliche Licht zu
kontrollieren und die Sonneneinstrahlung zu regulieren. 96 pp. Katalanisch, Englisch.
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If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am e ortlessly could possibly get a
satisfaction of reading a created pdf.
-- Tr ever  V on-- Tr ever  V on

The very best book i actually study. It is actually writter in easy terms and never hard to understand. Your daily life period will probably be enhance when
you total looking over this publication.
-- Edna  Rolfson-- Edna  Rolfson
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