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Die 57 Wohnungen sind von zwei klassischen
Wohnmodellen inspiriert. Der Adolf-Loos-Typ
im Gebäudeteil mit der grössten Tiefe (20 Meter)
gliedert sich in bis zu drei Wohnebenen, denen
vier Zimmergeschosse zugeordnet sind.
Die Wohneinheiten des Le-Corbusier-Typus sind
über einen Flur im 3. und 6. Obergeschoss zugänglich, wobei der Wohnbereich unterhalb oder
oberhalb der Rue Intérieure liegt. Im Erdgeschoss sind drei Ateliers direkt mit der darüberliegenden Wohnung verbunden.
Geschosswohnungen ergänzen das komplexe
räumliche System vorwiegend auf den
Geschossen der Rues Intérieures und im süd
lichen Gebäudekopf.
Vier Treppenhäuser erschliessen den ganzen
Komplex.
Kern des Komplexes ist ein grosses, neungeschossiges Gebäude. Im Erdgeschoss konzentrieren sich die Gemeinschaftsflächen : Kindergarten, Waschsalon, Bar, Gästezimmer und Ateliers.
Im obersten Geschoss liegt der Gemeinschaftsraum mit direktem Zugang zur Dachterrasse.
Die sieben Ebenen dazwischen beherbergen ein
breites Spektrum von Wohnungen : ein hoch
komplexes Amalgam unterschiedlicher Wohnungstypen, mit 2 bis 13 Schlafzimmern, keins davon
kleiner als 14 Quadratmeter.
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