
Bauen mit Charakter. 

Ein Haus mit Charakter.

Harmonisch in die Umgebung eingefügt und zugleich ein auffälliger Blickfang: 

Dieses repräsentative Objekt vereint schlichte Eleganz und die individuelle 

Vorliebe für das Besondere auf einmalige Weise. Während die Gebäudefront 

nahezu dezent daherkommt, überrascht die Gartenseite mit ihrem pracht- 

vollen Erscheinungsbild. Die großen Fensterfronten und das außergewöhnlich 

geformte Dach ergänzen sich optimal mit der klassisch weißen Fassade. Das 

gestalterische i-Tüpfelchen bildet die bunte Blumenvielfalt, von der die Terrasse 

eingerahmt wird.

Dezent und prachtvoll zugleich.

„Weiß ist einfach die perfekte  
Farbe für dieses Haus.“

Bauherrin Alwine Delves 

hat sich ein seniorenge-

rechtes Haus gewünscht, 

das sowohl technisch als 

auch optisch den aktuellen 

Zeitgeist widerspiegelt. 

Deshalb fiel die Entschei-

dung auf einen Bungalow 

mit Annehmlichkeiten wie 

elektrischen Jalousien und 

einer modernen Fassade 

aus bossierten CIRCO-

SICHT-Verblendern.

Alwine Delves

Bauherrin



Bauen mit Charakter. 

„Ich setze auf Baustoffe, 
die man bedenkenlos 
weiterempfehlen kann.“
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Mehr Informationen unter: www.circosicht.de

Darum CIRCOSICHT:

> schlichte, elegante und dadurch einzigartige Optik

> individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch vielfältige Oberflächenstrukturen

> Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Imprägnierung 

> Umweltverträglichkeit durch Verwendung von natürlichen Rohstoffen wie  

 Quarzsand, Kalk und Wasser

> komfortabel in der Verarbeitung 

Architekt Carsten Intorp hat  

bereits mehrfach mit den 

CIRCOSICHT-Verblendern 

von Cirkel gearbeitet. An 

dem hochwertigen Bau-

stoff schätzt er besonders 

seine hervorragenden Ver-

arbeitungseigenschaften,  

die ihm bereits mehrere 

Bauunternehmer beschei-

nigt haben.

Aufgrund ihrer Impräg- 

nierung sind die CIRCO- 

SICHT-Verblender zu- 

verlässig vor äußeren 

Einflüssen geschützt 

und behalten dauerhaft 

ihr strahlendes Ausse-

hen. Gerade in Neu-

baugebieten, in denen 

es in puncto Schmutz 

oftmals hoch hergeht, 

ist das eine Eigen-

schaft von unschätz-

barem Wert.

Objekt: Charakter-Haus in Erkelenz-Immerath

Baujahr: 2008

Eingesetzte Produkte: CIRCOSICHT NF bossiert 

weiß

Fläche: 194 m2

Architekturbüro: Herr Carsten Intorp,  

Grafen Bau GmbH

Carsten Intorp

Architekt


