PSA steht für «Profiles of Selected
Architects». PSA Publishers betreiben als
Schweizer Welterfolg ein den ganzen Globus umspannendes Internet-Architektenregister. Das S macht deutlich, dass nicht
alle ohne Weiteres Aufnahme bei swissarchitects.com oder world-architects.com
finden. Hans Demarmels, Gründer der PSA
Publishers, erläutert, was es für sein Unternehmen mit dem Bedürfnis, eine Selektion
vorzunehmen, auf sich hat.
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