Bauen mit Charakter.

Charakterstark durch pures Weiß.
Klassische Eleganz für einen
unverwechselbaren Eindruck.
Es ist das Zusammenspiel aus glatten, klaren Strukturen, bewusst eingesetzten
Kontrasten und einer exakten Verarbeitung, das dieses Objekt sowohl optisch
als auch bautechnisch unverwechselbar macht. Die dunklen, großen Fenster
begünstigen den Lichteinfall und sorgen dadurch für eine angenehm helle

Bauherr Frank Büschgens

Atmosphäre im Inneren. In Kombination mit dem ebenfalls dunkel gehaltenen

hat sich eine weiße, vor-

Dach bilden sie einen starken Kontrast zu den edlen, weißen Verblendern.

nehm anmutende Fassade

Dadurch entsteht ein moderner und vornehmer Gesamteindruck, mit dem

gewünscht und sich auf-

das Gebäude in seiner Umgebung einzigartig ist.

grund der überzeugenden
Materialeigenschaften für

„Mein Wunsch: Ein helles und
freundliches Haus, das sich durch
seine einzigartige Optik von der
Masse abhebt.“

CIRCOSICHT-Verblender
und gegen einen Anstrich
entschieden.

Frank Büschgens
Bauherr

Bauen mit Charakter.

„Eine exakte Verarbeitung ist Pflicht, aber
das Ergebnis ist die Mühe wert.“

Bauunternehmer Guido
Boots hat bereits mehrfach mit CIRCOSICHTVerblendern gearbeitet
und weiß, dass die
Verarbeitungsqualität
maßgeblich zum späteren Gesamteindruck
Guido Boots

des Gebäudes beiträgt.

Bauunternehmer

Objekt: Charakter-Haus in Brüggen
Baujahr: 2010
Eingesetzte Produkte: CIRCOSICHT 2 DF glatt,
graue Fuge
Fläche: 250 m2
Architekturbüro: Architektur- und Planungsbüro,
Dipl.-Ing. Hans Peters
Bauunternehmen: Boots Bauunternehmung
GmbH, Guido Boots
Die CIRCOSICHT-Verblender werden aus hochwertigem Quarzsand hergestellt. Dadurch erhalten sie ihre
strahlend weiße Optik, die sie im Markt einzigartig
macht. Um den Stein vor Schmutz und Nässe zu
schützen, kann die Fassade zusätzlich imprägniert
werden. Damit ist gewährleistet, dass die Verblender
auch nach vielen Jahren wie neu erstrahlen.
Architekt Hans Peters
Darum CIRCOSICHT:

hat die CIRCOSICHT-

> schlichte, elegante und dadurch einzigartige Optik

Verblender ausgewählt,
weil er auf diese Weise

> individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch vielfältige Oberflächenstrukturen

dem Wunsch des Bau-

> Umweltverträglichkeit durch Verwendung von ausschließlich natürlichen

herren nach einer reinen

Rohstoffen: Quarzsand, Kalk und Wasser
> komfortabel in der Verarbeitung

weißen Fassade optimal
Hans Peters
Architekt

Mehr Informationen unter: www.circosicht.de
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gerecht werden konnte.

