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ARCHITECTURE  
AND VISION

“We envision a world where technology helps to reach  
a harmony between human beings and nature.”

„Wir stellen uns eine Welt vor, in der die Technologie die 
 Harmonie zwischen Mensch und Natur unterstützt.“

VITERBO, ITALY 
MUNICH, GERMANY 
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• ENGLISCH Moon Ville is the computer sim-
ulation of a permanent human settlement on 
the moon, projected for the year 2050. It  offers 
residential and commercial spaces for 100 in-
habitants and visitors. Owing to its location at 
the south pole, infrastructure and the hothouses 
where air and water are processed and fruit 
and vegetables are grown can be constantly 
powered by solar energy. Locally harvested 
 lunar rocks (regolith) produce oxygen that fuels 
the space shuttles during their return to earth. 
Space telescopes, installed in lunar craters, 
open new views into galaxies yet unknown.

• DEUTSCH Moon Ville ist die Compu ter-
simulation einer dauerhaften menschlichen 
Siedlung auf dem Mond für das Jahr 2050. Sie 
bietet Wohn- und Arbeitsraum für 100 Einwoh-
ner und Besucher. Ihre Lage am Südpol ermög-
licht die konstante Nutzung der Sonnenenergie 
zur Versorgung der technischen Infrastruktur 
und der Treibhäuser, in denen Luft und Wasser 
aufbereitet sowie Obst und Gemüse angebaut 
werden. Mit dem vor Ort abgebauten steinigen 
Mondboden (Regolith) wird Sauerstoff produ-
ziert, der die Raumfähren auf ihrem Rückflug zur 
Erde antreibt. In Mondkratern installierte Welt-
raumteleskope eröffnen neue Blicke in heute 
noch unbekannte Galaxien.

MOON VILLE, 2009
Client: Cité de l’Espace, Toulouse, France

• Moon Village is supposed to become reality in 2050 as a permanent human settlement on the moon.
• Als dauerhafte menschliche Siedlung auf dem Mond soll Moon Ville im Jahr 2050 Realität werden.

• ENGLISCH Moon Base Two is the con-
cept of a permanent station on the moon for 
pur poses of research and discovery. It is pro-
jected for the planned landing of astronauts 
from NASA and ESA in 2020 and also serves 
as a lab for studies that explore the possibil-
ity of founding permanent human settlements 
far away from Earth. The lab was especially 
designed to be transported into space by the 
rocket Ares-V. It unfolds after landing and is 
immediately able to house the first astronauts, 
which means up to four persons for six months 
at a time.

• DEUTSCH Moon Base Two ist der Entwurf 
für eine Langzeit-Station auf dem Mond, für die 
Forschung vor Ort und zur Erkundung der Um-
gebung, konzipiert für die geplante Landung 
von Astronauten der NASA und ESA auf dem 
Mond im Jahr 2020. Darüber hinaus dient sie 
als Forschungsstätte für Studien über mögliche 
dauerhafte menschliche Siedlungen fernab der 
Erde. Das Labor wurde dafür ausgelegt, mit der 
Ares-V-Rakete in den Weltraum transportiert 
zu werden. Nach der Landung entfaltet sich die 
Station und kann sofort die ersten Astronauten 
aufnehmen, und zwar bis zu vier Personen für 
jeweils sechs Monate.

MOON BASE TWO, 2007
NASA and ESA are following programs to develop  
permanent Moon bases and to land astronauts on  
the Moon by 2020

• Architecture and Vision is an international and 
interdisciplinary architectural and design studio, 
founded in 2003. It specializes in innovative solu-
tions and the transfer of the different technologies 
developed for aviation and space-travel to use on 
earth. The name “Architecture and Vision” does not 
only stand for the initials of its two founders, Arturo 
Vittori and the Swiss Andreas Vogler, but also re-
flects their conviction that architecture can only 
make a lasting cultural contribution to its era if it 
takes a visionary look at the future. Architecture 
and Vision´s utopias aim at improving the condi-
tions of life for everyone. Therefore, technologies 
and utilizable resources are meant to be used in a 
way that leads to a peaceful coexistence of man, 
technical innovation, and nature.

• Architecture and Vision ist ein 2003 gegründetes 
internationales und interdisziplinäres Architektur- 
und Design-Studio, das sich auf die Entwicklung 
innovativer Lösungen und den Transfer unter-
schiedlichster Luft- und Raumfahrttechnologien, 
auch für Anwendungen auf der Erde, spezialisiert 
hat. Der Name Architecture and Vision leitet sich 
nicht nur von den Initialen der beiden Gründer, 
dem Italiener Arturo Vittori und dem Schweizer An-
dreas Vogler, ab, er spiegelt auch deren Überzeu-
gung wider, dass Architektur in ihrer Zeit nur dann 
einen dauerhaften kulturellen Beitrag leisten kann, 
wenn sie eine Vision von der Zukunft hat. Mit seinen 
utopischen Entwürfen verfolgt Architecture and 
Vision das Ziel, die Lebensqualität der Menschen 
zu verbessern. Dafür sollen Technologien und 
nutzbare Ressourcen so verwendet werden, dass 
ein harmonisches Miteinander von Mensch, Technik 
und Natur entstehen kann.

• Moon Base Two is meant to be a lab as well as a supply unit for the next manned moon landing in 2020.
• Moon Base Two ist Forschungsstätte und Versorgungslager, konzipiert für die geplante Mondlandung 2020.


