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PRESSETEXT

Zum Anlass der Feierl ichkeiten am 31. Oktober 2009 wird JANUS bei der Voltamatte den
Tanzboden präsentieren, wo Jung und Alt zu Salsa- und Tangoschritten das Tanzbein schwingen
kann. Professionelle Tanzlehrer der Tanzschule You Dance begleiten den Tanz-Tag. Ab 11 Uhr
werden jede volle Stunde bis 17.00 Uhr unterschiedliche Salsa- und Tangosti le gezeigt. Auch
Tanz-Ungeübte sind herzl ich wil l lkommen.

VOLTA MITTE hat einen Namen: JANUS, einer der bekanntesten antiken Götter, galt mit
seinen zwei Gesichtern als Herrscher der Ein- und Ausgänge, der Tore und Tünen sowie
der Durchgänge. Wie die neue Überbauung in Basel-Nord Volta Mitte, die darum seinen
Namen trägt, war er ein Mittler zwisehen Welten - zwischen tebendiger Urbanität und
grüner Oase.

Leben am Boulevard. Mit Ruhe am Park. In einer Wohnung, die mit ihrem besonderen Schnitt,
von dem keiner dem anderen gleicht, und mit ihrer Durchgängigkeit zwei Welten verbindet. Das
Cityflair des urbanen Zentrums an der Voltastrasse auf der einen und das erholsame
Parkambiente auf der anderen Seite. Das ist JANUS mit seinen zwei Gesichtern, die neue
Wohnadresse in Basel-Nord ab Frühjahr 2010. Mit der Ausstrahlung einer besonderen Dualität.
Mit Zentrumsanspruch und Freizeitqualität. Für Singles und Paare, die moderne, offene
Wohnformen bevorzugen. Bis hin zu grosszügigen Maisonettewohnungen mit viel Aussenraum
und Blick über die Stadt. Und mit Dienstleistungs- und Ladenflächen im Parterre zwischen 104
und 433 m2.
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Bauherr: Swiss Life Property Management AG
Vermietung: Intercity, Tel.061 317 67 84

Pressestelle: now@now-ad.ch
INOW PR Tel. 061264 95 95
oder Renate Boetschi A79 204 63 22
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ARCHITEKTUR & VERMITTLUNG
Raumbildung für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendf iche erfeben die räumLiche Ungebunq in den eiqenen vier Wänden, auf
r lcm Waq - t t r  9nhtt fe oder auf Strei fz i ioen dt t r r :h die Stadt.

Wir  af fe werden durch unsere UnweLt geprägt,  durch Städte,  Quart iere,  Gebäude und
Innenräume. Daher wird die Fraqel  wje djese Räume, unsere Freiräume, heute und in
T,t tkt tnf t  neqfal fof  -^rerr lcn- al lcn BeWOhnerinnen Unr]  ParznAnarn 

-^ef^f f t .  Für febens7erteevL'  s++v

Räume braucht es qemeinsame Veranl ,wortung und MögJichkei ten zur akt iven Gestaf tung.

Kinäa-,nA r11d^ndf iche sol l ten s ich wissen über räumf iche zusammenhänqe, über die
Geschichte und Quaf i tät  der gebauten Umweft  erwerben können, denn

A77 unser Tun beansprucht Raum - und Rat,n beeinfTusst a7l- unser T:an-

ARCHITEKTUR & VERMITTLUNG ist  e in Verein ( im Aufbau) zur Förderunq der baukufturef fen
Ranmb' i l r lnno von Kindcrn nnd ,Tnoendf ichen. Mit  sejnen Akt lv i täten in Zusammenarbei t
mit  Pfanern und Handwerkern möchte der Verein junqe Menschen anreqen/
T,enr leahaft  .9f  er} t  -  Arahi fckf t t r -  Stat ik Und DeSjon -  d i^ ncnlanrp t1n. l  aehattre4st ' lJJvr luLr/  /  vvg gep4uee

Lebensumweft  -  mit  af l -en Sinnen wahrzunehmen, neu zu entdecken und mit  e iqenen
Mit tefn zu qestaLten. Zief  is t  es/  Kindern einen sinnf ichen und kreat iven tJmgang ni t
Räumen zu vermit tefn.

.l/erzena Torboski
DipJ.  Archi tekt in HTL

Vogesenplatz 1 . Bahnhof St. Johann ' CH-4056 Basel . 0041 (0)76 384 64 94
Briefoost' c/o Nevena Torboski . Jacob Burckhardtstrasse 28 . CH-4052 Basel
info@arch itekturu ndvermittl u ng. ch


