
WOHNHAUS MÜNSTER: MODERNE GROSS-
ZÜGIGKEIT MIT ÜBERZEUGENDER ÄSTHETIK

Geradlinig und zurückhaltend bettet sich das Wohnhaus von Familie Mischok in Münster in seine Umgebung. Der kubenför-

mige Bungalow bildet mit einer dunkelrot verklinkerten Fassade und einem anthrazitfarbenen, markanten Vordach ein in sich  

stimmiges Gesamtbild. 

Durchdacht und stilvoll auf allen Ebenen

Beim Bau des Bungalows legten die Bauherren großen Wert auf Qualität, hochwertige Materialien, eine klare Gestaltung sowie 

lichte Großzügigkeit – und das ist in allen Bereichen des Hauses spürbar. Die weitläufigen Räumlichkeiten mit einer Nutzfläche 

von insgesamt 400 qm bieten ausreichend Platz für die persönliche Entfaltung und erstrecken sich über zwei Geschosse. Dabei 

war es wichtig, dass jede Etage ebenerdig gestaltet ist, sodass sich die Bewohner zu jeder Zeit, auf allen Ebenen frei und un-

gehindert bewegen können. Während im Erdgeschoss die Privaträume, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Ankleidezimmer und 

Küche, untergebracht sind, befinden sich im Untergeschoss die Funktionsräume, die auf das Thema „Sport & Fitness“ ausge-

richtet sind. Ein wichtiger Bereich ist das Wohnzimmer im Erdgeschoss. An dieses ist die große offene Küche angeschlossen, die 

mit einer 10 Meter breiten und schwellenlosen Fensterfront für viel Offenheit und Licht sorgt. Die angrenzende 140 qm große 

Terrasse bietet zudem den perfekten Ort zum Verweilen und kann als Outdoor-Erweiterung des Wohnzimmers dienen.



Wie aus einem Guss – dank TECTUS

Ein ganz besonderer Blickfang sind die raumhohen Türen der Firma ComTür, die sich zurückhaltend in das Gestaltungskonzept 

einfügen. Diese sind zum Teil bis zu 270 cm hoch und mit dem verdeckt liegenden Bandsystem TECTUS von SIMONSWERK 

ausgestattet. Dieses ermöglicht ungefälzte Türen flächenbündig in geradlinige Raumstrukturen einzubinden, sodass die ge-

schlossene Tür nur noch als Relief sichtbar bleibt. Dies ist in dem Münsteraner Wohnhaus in Perfektion gelungen, denn durch 

die Raumhöhe der Türen sowie ihrer kompromisslosen Flächenbündigkeit verschmelzen sie mit der Wand und schaffen ein 

elegantes und ästhetisches Ambiente.
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