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Der Kanton Waadt hat wieder ein Parlamentsgebäude!
Seit Frühling 2017 können die Abgeordneten des Kantons Waadt in ihrem neuen Parlament tagen. Das Gebäude mit dem
architektonisch aussergewöhnlichen Dach verbindet alte und neue Elemente. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die
Verwendung von Baumaterialien aus der Schweiz und die Beauftragung lokaler Unternehmen gelegt. Das Waadtländer
Unternehmen Saint-Gobain Isover SA ist stolz darauf, einen Beitrag zu diesem aussergewöhnlichen Projekt geleistet zu
haben.
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Ein wenig Geschichte
Das 1804 erbaute historische Waadtländer

Am Neubau des Waadtländer Parlaments waren die folgenden Unternehmen und Institutionen beteiligt:
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chen Gegebenheiten des neuen Gebäudes
vereinbar war. Es handelt sich um die «Cave
de la Monnaie» unter dem Parlament. Diese
hatte dem Grossen Rat vor dem Brand als
Buvette gedient. Die neue Legislaturperiode 2017—2022 kann nun in diesen neuen geschichtsträchtigen Gemäuern beginnen.

Ein durch und durch Waadtländer
Dach
Die Herstellung der Dachteile in der Werkstatt der Firma Atelier Volet in Saint-Légier
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Doch mit der Kürung des Siegerprojekts

Weise
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1 Die Dachkonstruktion des Waadtländer Parlamentsgebäu-
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3 Die Vorfertigung der Dachteile dauerte insgesamt zweieinhalb Monate. Foto: Saint-Gobain Isover SA

Kreuzschichtung. Foto: Saint-Gobain Isover SA
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