
Bauen mit Charakter. 

Menschen mit Charakter erkennt man nicht nur am Gesicht.
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Charakter zeigen – mit der 
Vorliebe für das Besondere.
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Bauen mit Charakter. 

So charakterstark wie 
die Häuser, sind auch 
die Menschen, die in 
ihnen leben.

Einen echten Charakterkopf erkennt man nicht nur an seiner außergewöhnlichen  

Brille, seinem extravaganten Hemd oder den ausgefallenen Schuhen, die er 

trägt, sondern auch an seinem einzigartigen Haus. Und einzigartig ist ein Haus 

vor allem dann, wenn es eine Ausstrahlungskraft besitzt, der sich niemand 

entziehen kann. Hier kommt die Fassade ins Spiel, denn schließlich ist sie der 

Garant für einen spektakulären ersten Eindruck. 

Die erste Wahl für eine besondere Fassade sind CIRCOSICHT-Verblender. Auf 

dezente, aber eindrucksvolle Weise unterstreichen sie die Persönlichkeit des  

Bauherrn, indem sie dem Haus ein markantes „Gesicht“ geben. Dass dieser 

Eindruck entsteht, kommt jedoch nicht von ungefähr, sondern ist das Ergeb-

nis von nahezu grenzenloser gestalterischer Freiheit. So bieten die vielfältigen 

Oberflächenstrukturen, die erhältlich sind, die Möglichkeit, der eigenen Kreativi-

tät beim Bau freien Lauf zu lassen. 

Doch die CIRCOSICHT-Verblender überzeugen nicht nur optisch, sondern auch 

praktisch: Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen wie reinem Quarzsand, weißem  

Kalk und klarem Wasser sind sie baubiologisch auf dem neuesten Stand. Durch 

eine Imprägnierung lassen sich die Steine außerdem zuverlässig vor Schmutz 

und Feuchtigkeit schützen, so dass sie auch nach Jahren noch erstrahlen. 

„Bauen mit CIRCOSICHT ist mehr 
als ein Zeichen guten Geschmacks –  
es ist ein Lebensgefühl.“
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Der Klassiker unter den 

CIRCOSICHT-Verblen-

dern setzt in puncto 

Eleganz einen echten 

Maßstab. Ob innen oder 

außen eingesetzt – die 

Steine wissen sich zu 

präsentieren. 

Durch ihre charakteris-

tische Kante wirken die 

gefasten CIRCOSICHT-

Verblender besonders 

modern. Damit sind sie 

die ideale Lösung für 

alle, die offen sind für 

Neues und ihre Kreativi-

tät frei entfalten wollen.Gefast

Erfrischend modern

Glatt

Zeitlos elegant
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Bauen mit Charakter. 

Aus der Ferne kaum 

sichtbar, doch aus der 

Nähe umso spektaku-

lärer: Die bruchrauen 

CIRCOSICHT-Verblender 

bestechen durch ihre 

dezente Struktur, die ein 

sehr vornehmes Ge- 

samtbild entstehen lässt.

Für alle, die das Rustikale 

lieben, sind die bossierten 

CIRCOSICHT-Verblender 

die richtige Wahl. Durch 

ihre starke Strukturierung 

treten die Steine nicht nur 

haptisch, sondern auch 

im Auge des Betrachters 

deutlich hervor.Bossiert

Eindrucksvoll rustikal

Bruchrau

Besonders vornehm



Charakter zeigen – durch 
ein elegantes Äußeres.
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„Mein Wunsch nach einem hellen 
Haus hat sich mehr als erfüllt.“

Bauherr Frank Büschgens hat sich für sein Haus eine vollkommen weiße 

Fassade gewünscht und sich aufgrund der überzeugenden Materialeigen-

schaften für CIRCOSICHT-Verblender und gegen einen Anstrich entschieden.

Objekt: Charakter-Haus in Brüggen

Baujahr: 2010

Eingesetzte Produkte: CIRCOSICHT 2 DF glatt,  

graue Fuge  

Menge: 250 m2

Architekturbüro: Architektur- und Planungsbüro, 

Dipl.-Ing. Hans Peters

Bauunternehmen: Boots Bauunternehmung GmbH, 

Guido Boots

Ein elegantes Erscheinungsbild – auch von der Gartenseite aus.

Das Zusammenspiel aus einer glatten, klaren Fas-

sadenstruktur, bewusst eingesetzten Kontrasten 

und einer exakten Verarbeitung macht dieses 

Charakter-Haus sowohl optisch als auch bautech-

nisch einzigartig. Dunkle große Fenster begünstigen 

den Lichteinfall. In Kombination mit einem dunkel 

gehaltenen Dach bilden sie einen starken Kontrast 

zu den weißen glatten Verblendern.

Glatt

Frank Büschgens

Bauherr

Charakter-Haus 
in Brüggen.
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Bauen mit Charakter. 

Der glatte Stein ist der Klassiker unter den CIRCOSICHT-Verblendern und bietet die 

ideale Basis für eine charakterstarke Fassadengestaltung. Er kommt immer dann 

zum Einsatz, wenn eine zeitlos elegante Optik gefragt ist, die jeden kurzweiligen 

Farbtrend überdauert und den Betrachter auch nach vielen Jahren noch genauso 

beeindruckt wie am ersten Tag.

Klassische Eleganz für 
einen unverwechselbaren 
Eindruck.

Glatt

Ob horizontal oder vertikal eingesetzt: Die Steine können vielfältig verbaut werden, so dass bei jedem 
Objekt ein neuer, unvergleichlicher Gesamteindruck entsteht.

Durch den starken Kontrast mit den roten Fensterelementen wird 
die Wirkung der weißen Steine noch verstärkt.

Die glatten CIRCOSICHT-Verblender eröffnen ganz neue Perspekti-
ven bei der Fassadengestaltung.

Durch seine ebenmäßige 

Oberfläche und seine 

zeitlose Eleganz sorgt 

der glatte CIRCOSICHT-

Verblender für klare 

Formen – und das im 

Innen- wie im Außen-

bereich.

Produkt NF 2 DF 3 DF

glatte Verblender
weiß
ohne Imprägnierung 

• • • 



Charakter zeigen – durch 
eindrucksvolle Kontraste.
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Wohnraum und Natur harmonisch miteinander ver-

einen – das war der Anspruch an dieses Charakter-

Haus. Erfüllt wurde er auf ganz besondere Art und 

Weise: Ein großzügiger Wintergarten und bodentiefe 

Fenster in dunklem Grün schaffen sowohl farblich als 

auch praktisch direkte Nähe zum Garten und bilden 

darüber hinaus einen deutlichen Kontrast zu den ge- 

fasten Verblendern des Gebäudes. Das Ergebnis ist 

eine weiße Oase im grünen Paradies.

„Ein weißes Haus ist für mich der 
Inbegriff individueller Gestaltung.“

Die Architektin Petra Schäper-Beckenbach setzt bei ihren Entwürfen gerne 

weiße CIRCOSICHT-Verblender ein, weil sie ihr die Möglichkeit bieten, ihrer 

Kreativität freien Lauf zu lassen.

Haus und Garten wirken wie eine geschlossene Einheit.

Gefast
Objekt: Charakter-Haus in Recklinghausen

Baujahr: 2007-2008

Eingesetzte Produkte: CIRCOSICHT NF gefast,  

weiße Fuge 

Menge: 233 m²

Architekturbüro: Schäper-Beckenbach, Reckling-

hausen, Dipl.-Ing. Petra Schäper-Beckenbach

Bauunternehmen: ALTUS-Bau GmbH, Herten, 

Ulrich Kleinertz

Petra Schäper-
Beckenbach

Architektin

Charakter-Haus 
in Recklinghausen.
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Bauen mit Charakter. 

Wenn ein Stein zum 
Gestaltungselement wird.

Gerade im gewerblichen Bereich sind weiße Fassaden aufgrund ihrer modernen, hochwertigen Optik gefragt.

Frisch und modern kommt dieses Einfamilienhaus mit der strahlend 
weißen Fassade daher.

Produkt NF

gefaste Verblender
weiß
mit vollwertiger Imprägnierung

•

Die dunkle Fuge macht die Fassade dieses Objektes zum markanten Blickfang.

Gefast

Die gefasten CIRCOSICHT-

Verblender können sehr 

komfortabel verarbeitet 

werden – ganz nach dem 

persönlichen Geschmack 

des Bauherren.

Gefaste CIRCOSICHT-Verblender sind mehr als Steine. 

Sie sind Gestaltungselemente, die den Zeitgeist wider-

spiegeln und selbst höchste Designansprüche erfüllen. 

Die umlaufende Fase erzeugt klare Konturen und hebt 

den architektonisch anspruchsvollen Baustil gekonnt 

hervor. Ob im privaten Bereich oder im Industriebau –  

die gefasten Steine verleihen jedem Gebäude eine 

besondere Ausstrahlungskraft.



14



CIRCOSICHT  |  Cirkel 15

Charakter zeigen – durch eine 
vornehme Erscheinung.
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Bruchrau

Das saftige Grün der Pflanzen harmoniert perfekt mit dem edlen 
Weiß der CIRCOSICHT-Verblender.

Ob rund oder rechteckig – die Fenster werden von den CIRCO-
SICHT-Verblendern sauber eingefasst.Sandra Haas

Bauherrin

Große Fensterfronten in Verbindung mit einer strah-

lend weißen Fassade zeichnen dieses Charakter-Haus 

aus. Das dunkle Dach und die grauen Fensterrahmen 

heben sich deutlich von den weißen CIRCOSICHT-

Verblendern mit bruchrauer Oberfläche ab und schaf-

fen dadurch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

hellen und dunklen Elementen.

Ausgewogene 
Mischung.

„Feine Strukturen erzeugen ein wirklich 
außergewöhnliches Fassadenbild.“

Sandra Haas ist besonders fasziniert von dem 

geschmackvollen Erscheinungsbild, das durch die 

CIRCOSICHT-Verblender entsteht.
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Bauen mit Charakter. 

CIRCOSICHT  |  Cirkel

Natürlich schön.

Die bruchrauen CIRCOSICHT-Verblender werden 

bei der Herstellung gebrochen und erhalten somit 

eine leicht raue Oberflächenstruktur. Dadurch ver-

leihen sie jeder Fassade ein ganz natürlich wirken-

des Aussehen. Auf diese Weise wird jedes Gebäude 

zum Blickfang – ob freistehendes Eigenheim oder 

Reihenhaus.

Die Vorliebe des Bauherren für weiße Elemente wird hier besonders 
gut deutlich.

Produkt NF 2DF

bruchraue Verblender
weiß
mit vollwertiger Imprägnierung •  •
bruchraue Verblender
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung

• -
bruchraue Riemchen
weiß
mit vollwertiger Imprägnierung •  •
bruchraue Riemchen
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung •  -

Haus und Garage ergänzen sich bei diesem Objekt perfekt.

So individuell wie die Form ist auch die Fassade dieses Hauses.

Bruchrau

Durch seine charakteris-

tische, fein strukturierte 

Oberfläche bietet der 

bruchraue CIRCOSICHT-

Verblender die ideale 

Möglichkeit für dezente 

Akzentuierungen.
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Charakter zeigen – durch einen 
rustikalen Wohntraum.
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„Ein Haus wird beson-
ders mit dem Material, 
aus dem es gebaut ist.“

Architekt Carsten Intorp 

schätzt an dem hoch-

wertigen Baustoff seine 

hervorragenden Verar-

beitungseigenschaften, 

die ihm bereits mehrere 

Bauunternehmer be-

scheinigt haben.

Die bossierten CIRCOSICHT-Verblender in Kombi-

nation mit dem dunklen Dach erzeugen bei diesem 

Charakter-Haus eine imposante Wirkung. Der beson-

dere Reiz: Durch die grob strukturierte Oberfläche 

der edlen Steine erhält das Gebäude einen rustikalen, 

aber dennoch modernen Look.

Bossiert
Objekt: Charakter-Haus in Erkelenz-Immerath

Baujahr: 2008

Eingesetzte Produkte: CIRCOSICHT NF bossiert 

weiß, graue Fuge 

Menge: 194 m2

Architekturbüro: Herr Carsten Intorp,  

Grafen Bau GmbH

Carsten Intorp

Architekt

Charakter-Haus 
in Erkelenz-
Immerath.

Ob einzelne Säule oder gesamte Fassade – die weißen Verblender 
lassen jeden Garten erstrahlen.
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Bauen mit Charakter. 

Immer im rechten Licht.

Mit den bossierten CIRCOSICHT-Verblendern treten Erker beson-
ders schön hervor.

Moderne und Tradition werden bei diesem Fachwerkhaus perfekt vereint.

Die rustikale Oberfläche der Steine sorgt für ein unverwechselbares Bild, das für 

sich genommen bereits bemerkenswert ist. Je nach spezifischem Baustil des 

Hauses wird dieser Eindruck noch verstärkt, so dass der Betrachter gar nicht 

anders kann, als vor dem Gebäude fasziniert stehen zu bleiben. 

Seine Struktur macht dieses Haus zum edlen Prachtstück.

Bossiert

Die grob strukturierte 

Oberfläche zeichnet den 

bossierten CIRCOSICHT- 

Verblender aus und gibt 

ihm zugleich seinen be-

sonderen Reiz.

Produkt NF 2 DF

bossierte Verblender
weiß
mit vollwertiger Imprägnierung •  •
bossierte Verblender
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung

• -
bossierte Riemchen
weiß
mit vollwertiger Imprägnierung •  •
bossierte Riemchen
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung •  -
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Charakter zeigen – durch starke 
Kontraste.



24

„Durch einen individu-
ellen Farbakzent be-
kommt ein Gebäude 
einen ganz besonderen 
Charakter.“

Die Exklusiv-Farben Graphit und Marmor

Mut zur Akzentuierung.

Bewusst eingesetzte Farbakzente sind das gestalte-

rische i-Tüpfelchen dieses unvergleichlichen Charakter-

Hauses. Der durchdachte Wechsel von weißen und 

marmorierten Steinen macht die Fassade zum echten 

Unikat und Hingucker in seiner Umgebung.

Achim Bamberger

Architekt

Achim Bamberger ist begeistert, dass er seine 

Gestaltungsideen mit den weißen und marmorierten 

Verblendern problemlos verwirklichen kann.
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Bauen mit Charakter. 

Produkt NF

bruchraue/bossierte Verblender
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung

•
bruchraue/bossierte Riemchen
In den Farben Graphit und Marmor
mit vollwertiger Imprägnierung

•

Die kräftigen Farben der CIRCOSICHT-Verblender sind inspiriert von der Natur. Sie eignen sich hervorragend, 

um eine gesamte Fassade zu gestalten oder um bestimmte Flächen oder Details herauszuarbeiten. Durch 

das Zusammenspiel der Kontraste entsteht eine einzigartige optische Wirkung, die von Individualität und 

Kreativität zeugt.

Unterschiedliche Oberflächen und Marmorierungen bieten viel Freiheit bei der 
Fassadengestaltung.

Charakterstark in Graphit und Marmor.

Graphit/Marmor

Die graphitfarbenen und 

marmorierten Steine sind 

in den gleichen Oberflä-

chenstrukturen erhält-

lich wie die weißen 

CIRCOSICHT-Verblender.
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Fertigteilsturz

=
10 Jahre 
Gewähr-
leistung 
auf Imprägnierung!

Bei gleichzeitiger 

Verwendung von 

CIRCOSICHT-Ver-

blendern und 

CIRCOSICHT-Fug-

mörtel erhalten Sie 

10 Jahre Gewähr-

leistung auf die 

Imprägnierung.

Jeder Geschmack ist anders. Deshalb bietet 

CIRCOSICHT ein umfassendes und flexibles Sys-

tem, das Bauherren und Architekten alle Freiheiten 

bei der Planung lässt. Eine Vielzahl an Bauteilen 

und Zubehörmaterialien wie Vormauermörtel, 

Fugmörtel und Riemchenkleber schaffen die Basis 

für jeden erdenklichen Wandaufbau – natürlich bei 

stets gleichbleibend hoher Qualität. Somit wird jedes 

Haus zum echten Unikat und Ausdruck persönlicher 

Kreativität. 

Verblender und Zubehör

Jahresstein

Eine Auswahl an Läufern, Kopf-Läufern, 1/2 Läufern, 3/4 Kopf-Läu-
fern, Riemchen, Winkelriemchen und Formsteinen

Bauen mit Charakter funktioniert nicht einfach 

nach dem Prinzip „Stein auf Stein“. Eine Vielzahl 

an Fertigteilstürzen, die individuell verbaut werden 

können, sind der beste Beweis dafür.
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Bauen mit Charakter. 

Zertifizierte Qualität

Langfristiger Schutz: 10 Jahre Garantie auf 
die Imprägnierung.

Verlässliche Kompetenz: Cirkel ist Spezialist 
für Kalksandstein und Porenbeton.

Regelmäßige Überprüfung: Die Produktion 
unterliegt ständigen Qualitätskontrollen.

Fertigteilsturz

Fertigteilsturz

Läufer

1/2 Läufer

3/4 Kopf-Läufer

Kopf-Läufer

Kopf-Läufer Marmor



Bauen mit Charakter. 

Cirkel GmbH & Co. KG • Flaesheimer Straße 605 • 45721 Haltern am See • Tel.: +49 2364 9381-0 • Fax: -99 • info@cirkel.de • www.cirkel.de

Weitere Informationen und Referenzberichte auf
www.circosicht.de

oder bei Ihrem Baustoffhändler:


