


landesgesetzblatt wien 1930 



landesgesetzblatt wien 1996 



bauordnung für wien, 2013 



auszug aus: ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchengeräte, küchen 



auszug ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchen, spülen 



margarete schütte-lihotzky: skizze zur erläuterung der beziehung küche - essplatz 



frankfurter küche, zustand 1991 



margarete schütte-lihotzky, spülküche 1922 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923,   spüle 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921  



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921 



karl ehn, grundrisstypen der siedlung hermeswiese in wien 13, 1923,   küche, waschküche 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 10, 1923-1925,   dusche, küche, spültisch 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 



otto polak-hellwig, gemeindebau in wien 17, bergsteiggasse 28, 1924,   bad in der küche 



anton brenner, gemeindebau in wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924 



duplex- wohnungen – franz schuster 1956 



walter gropius, küche und spülküche mit sitzbadewanne in der siedlung dessau törten, 1926-1928 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



brinkmann / vlugt / van tijen , arbeiterhochhaus bergpolder in rotterdam, 1934 



brinkmann / vlugt / van tijen , innenansicht 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



gründerzeithaus in berlin mit zwei großwohnungen je geschoß 



haus an der wienzeile in wien 6, otto wagner 1898-1899  



haus an der wienzeile in wien 6, otto wagner 1898-1899  



palais epstein in wien, theophil hansen 1868-1871, festsaal und grundriss des 1. stockes 



margarete schütte-lihotzky: skizze zur erläuterung der beziehung küche - essplatz 



münchner küche: hanna löv  und walther schmidt 1928-1929, postversuchssiedlung münchen  



küche, otl aicher 1994 



küchenvarianten von otl aicher 1994 



küche, otl aicher 1994 



küche mal-zeit, coop himmelblau für ewe 1987 



phalanstère (reproduktion aus august bebel, fourier, 1907); versailles aus der vogelperspektive, 1865 



wiedergabe der ersten zeichnerischen darstellung eines phalanstère von charles fourier, erschienen 1829 in der „nouveau monde“ 



anlagen von jean baptiste andré godin in guise, nordfrankreich: fabriken eröffnet 1846, bau des „palais social“ = familistère (wohnhöfe), sowie krippe, kindergarten, 
läden, theater, schule, waschhaus, bäder, schwimmhalle 1859-1885 



familistère und fabriken vor 1954 



wohn und kosthaus kopenhagen, 1903-1906: zentralküche und speiseaufzug in einer wohnung 



einküchenhaus: heimhof in wien 15, pilgerimgasse, 1921-1923, otto polak-hellwig, und 1925-1926, carl witzmann: zentralküche und kochnische in einer wohnung  



einküchenhaus: narmkofin- gebäude: „typ f“ am nowinskiboulvard, moskau, architekten ginsburg und milinis, 1927-1930; wohneinheit „typ f“,  



unité d‘habitation, marseille, le corbusier 1952 



gemeinschaftsbereich, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



AO&, studien zur gastfreundschaft 



AO&, studien zur gastfreundschaft 



Die Bauernhochzeit, Pieter Bruegel der Ältere, um 1568 





priene, rekonstruktion eines drei-klinen-andron (= männerraum), 4. jh. v.u.z. 



zeremonielles festessen 



klinen im refektorium eines klosters auf dem berg athos 



christus und seine jünger beim mahl liegend, miniatur aus dem 6. jh. 



christus und seine jünger beim mahl liegend, stickerei aus dem 17. jh. 



das letzte abendmahl, leonardo da vinci, mailand 1494-1498 



das weiße band, michael haneke 2009 



lichtblau.wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



lichtblau wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



lichtblau.wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



kaffeezeremonie im männerbereich eines beduinenzeltes 



japanische teezeremonie, holzschnitt von toshikata mizuno (1866-1903)  



japanische teezeremonie 



japanische kotatsu: aus edo-zeit (17.-19.jh, links), aktuell (rechts) 



persische korsi, historisch und aktuell 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921, 



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923 



margarete schütte-lihotzky, einraumwohnung 1928 



kardinal albrecht von brandenburg als hl. hieronymus im gehäuse, lucas cranach d. ä. 1525  



hans hollein, mobiles büro 1969 



delugan meissl, city lofts wienerberg, wien 10, hertha-firnberg-straße 10, 2002-2004, 6. og 



bene grossraumbüro 



jacques tati, play time 1967 





ägyptische bettgestelle, 2. und 3. jahrtausend v.u.z. 



priene, rekonstruktion eines drei-klinen-andron (= männerraum), 4. jh. v.u.z. 



mittelalterliches himmelbett (mönche besuchen einen sterbenden in seinem haus) 



thomas heywood “a curtaine lecture”, 1637 



alkoven, pieter de hooch, um 1660 



kinderzimmer 1823 



brautbett mitte 18. jh 



adolf loos, schlafzimmer für lina loos, wien 1903 



playboy 1959 



„my bed“, tracey emin 1998 



enwurf von charles rennie mackintosh, um 1900 



dienstboten-schlafstellen: links: schlafkammer - „butze“ - für mägde in lemgo (deutsche hansestadt), 18. jh. 
                                                  rechts: hängeboden einer berliner wohnung, foto nach 1945 



bett in einer dachwohnung in berlin-rixdorf, foto 1906 



grundriss einer arbeiterunterkunft in glasgow für 9 personen, 1948 



armen-wohnhaus in mailand, 20. jh. 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



ernst neufert: bauentwurfslehre, 14. auflage 1951 



ernst neufert: bauentwurfslehre, 14. auflage 1951 



georg muche, haus am horn in weimar (musterhaus der geplanten siedlung am horn), 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921  



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



karl ehn, grundrisstypen der siedlung hermeswiese in wien 13, 1923,   küche, waschküche 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 10, 1923-1925,   dusche, küche, spültisch 



margarete schütte-lihotzky, ledigenwohnung 1928 



mies van der rohe, boarding house, deutsche bauausstellung in berlin 1931 



„pantoffelgang“ zwischen schlafzimmern und badezimmer bei den wohnungen des typus C in der wohnhausanlae wien 2, vorgartenstraße,  
carl auböck, carl rössler, adolf hoch, 1959-1962 



klappbett: anton brenner, wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924-1925 



klappbett: marcel breuer, wohnung für erwin piscator, berlin 1927 



klappbett – „frankfurter bett“: ernst may, wohnung für das existenzminimum 1929 



ausziehbares bett: einraumwohnung henke schreieck wien 17, 1993 



ausziehbares bett: wohnung reisner in wien, atelier franz singer - friedl dicker 1929 



projekt einer einraumwohnung mit schlafbereich auf der galerie im „herrenhof“ in wien, 1933 



anton schweighofer, studentenhaus in wien 10, 1992-1995 



japanische zeichnung eines europäischen betts 



japanisches schlaflager (kitagawa utamaro, 1753-1806) – europäisches prunkbett (filippo passerini, 1698)  



japanisches schlaflager 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner 



französisches feldbett mit moskitonetz 



wohnwagenbett 



werbung hotel daniel, wien 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 



präfabriziertes kapselhaus, japan 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 




