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ELEGANZ    STIL    HARMONIE



INDIVIDUELL KREATIV SINNLICH
Das BOGENHAUS vereint Eleganz, Charme 

und naturverbundene Gemütlichkeit .

am Anfang aller Planung steht der 

individuelle Raumbedarf. Wie bei den 

von uns konzipierten Sporthallen überspannt 

das filigrane Bogendach die ge wünsch te Grund    -

flä che des Hauses und die Dach terras se über 

dem ebenerdigen Winter garten.

Ein anmutiges, rautenförmiges Geflecht aus 

ed len Nadelhölzern verleiht dem überspann-

ten Raum sakrale Würde, ohne besitzergrei-

fend zu wirken.

 

b das Bogenhaus als kreatives Loft 

oder als ge mütliches Familienhaus  

erlebt wird, ergibt sich allein aus den Be dürf-

nis sen der Bewohner. Sie entscheiden, wo und 

wie viele Wände gezogen werden. Ihrem Licht-

be dürfnis folgt der Anteil an verglasten Flä chen.

Mit einem stimmigen Farbkonzept verleihen 

Sie dem Haus ein unverwechselbares Gesicht. 

Die Küche soll zur Kommunikationszentrale im 

Erdgeschoss werden? Eine offene Gestaltung 

Aehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um ein Haus kennen 

zu lernen, dessen unverwechselbarer Stil so angenehm 

zurückhaltend ist, dass er der Individualität seiner Be woh-

ner jeden erdenklichen Raum lässt. Ein Haus, dessen Archi-

tektur den Bogen spannt zwischen Ganzheitlichkeit und 

Sinn lichkeit, Kreativität und Funktionalität, Kommu nika ti-

on und Ruhe – mit kühn geschwungenen Linien, intelligen-

ten Raumkonzepten, liebevollen Detail lösun gen und größt-

möglichem Gestaltungsraum.
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eine Entscheidung muss für immer 

währen.  Wände können nachträglich 

einge zogen oder entfernt werden, die Dach-

terrasse wird auf Wunsch komplett verglast 

und wenn Sie möchten, verwandelt sich der 

Wintergar ten zum Pool mit Gartenzugang. Viel 

Platz für einen privaten Wellnessbereich bietet 

die unterkellerte Vari an te. Und eine verglaste 

Dachterrasse kann als Atelier oder als „Tobe-

zimmer“ für die Kinder genutzt werden. Ganz 

gleich, zu welchem Lebensstil das BOGENHAUS 

passen soll, die ele gante, großzügige Linien-

füh rung und seine unge wöhn liche Flexi bilität 

heben dieses Haus deut lich von ande ren ab. 

In den Abend stunden erinnert ein zau ber haf-

tes Spiel von Licht und Schatten an Ur lau be 

am Meer. Ver glaste Oberlichter in den Wänden 

ver stär  ken den Effekt. Warme, sinnliche Natur-

materialien, die Kom bi  na tion von rauen und 

glat ten Flä chen regen nicht nur alle Sinne an, 

sondern ga ran tieren auch ein ge sundes Raum-

klima, beson ders  für Allergiker.

ei allem Sinn für Ästhetik und Öko logie 

kommen ökonomische Aspekte nicht 

zu kurz. Wir favorisieren „Erdwärme“. Eine Wärme-

pum panlage speist die Fußboden hei zung und 

sichert die Warmwasserver    sor gung. 

Darüber hinaus können eine Vielzahl an tech-

nischen Mög lich kei ten wie eine Holz pel let-bzw. 

Holzschnitzel-Hei zungsanlage oder auch eine 

Frischluftanlage mit Wärme rück  ge win nung die 

Energiebilanz Ihres BOGENHAUSes spürbar 

verbes sern.

1  Die Rautenstruktur des Bo-

 gendaches ist durch die ver-

glasten Oberlichter er lebbar 

2  Wintergarten mit inte grier-

tem Teich – auch als Pool 

realisierbar

3  Die Ter ras se über dem 

Wintergar ten kann auch 

als Atelier oder verglastes 

Zimmer genutzt werden 

4  Von der Küche bis zum 

Wintergarten ein offener 

Blick ins Grüne

5  Die Dachbegrünung iso-

liert im Winter und kühlt  

im Sommer

6  Entspannung pur am indi vi-

duell gestalteten Kamin

7  Noch heller und luftiger 

wirkt der Innenraum durch 

eine weiße Holzlasur 
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macht’s möglich. Auf der Kaminbank sitzend 

in Büchern schmökern, den Blick versonnen in 

den Garten schweifen lassen und den Zugang 

ins Obergeschoss als integrierte Bibliothek 

nutzen? Alltägliches wird mit Liebe zum Detail 

ins Licht gesetzt. 
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Aus Prinzip variabel: 

Die individuellen Designvarianten  

des BOGENHAUSes sind Beispiele 

für sein flexibles Konzept.
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8  Einblick und Ausblick bei großzügiger 

Verglasung oder stabile Wände aus  

Blockbohlen sind Varianten des einge- 

schossigen BOGENHAUSes 

9   Ein Stück Landschaft – 

das eingeschossige BOGENHAUS  

mit begrüntem Dach

10 Designvariante mit großzügiger 

Verglasung

11 BOGENHAUS mit Balkon und 

Putzfassade

12 „Atelierlösung“ mit ver glaster 

Dachterrasse

 arrierefreies Wohnen im Grünen –     

ge rade im Alter stehen diese Attribu te 

für eine bevorzugte Wohnqualität.

Unser eingeschossiges Bogenhaus eignet sich 

daher besonders für gemütliches Wohnen, ob 

als Einfamilienhaus, Garten- oder Ferienhaus.

Aber warum nicht etwas großzügiger: die 

1,5-geschossige, repräsentative Bogenhaus-

vari an te mit offener Galerie? Fragen Sie uns, 

das ARKUS-Team berät Sie gern. 
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olzlasuren machen aus dem BOGENHAUS ihr ganz  

persönliches BOGENHAUS. Ob in „natur“, „rotbraun“ 

oder „weiß“ – kombiniert mit Designvarianten Ihrer Wahl 

entsteht eine unver wechselbare Ästhetik.  So kön- 

nen die Natursteinbeläge in Wohnbe reich und Wintergarten 

perfekt auf die gewähl te Holzlasur abgestimmt werden. Par- 

kett, Gra nit, Schiefer oder Terazzo modellieren dis kret Ihren 

individuellen „look“. Beispielsweise kann die blaue oder weiße 

Variante mit Geländern aus Edelstahl, großen Glas flächen im 

Giebel, ei nem Kamin und  Mö beln – etwa im reduzierten Bau-

haus stil – eine völlig eigenständige Aus  strah lung entwickeln. 

Loftig oder rustikal-gemütlich: Mit einem BOGENHAUS  

entschei den Sie sich im mer für Eleganz, Stil und voll en de-

te Har mo nie! Und Sie erhalten immer außer gewöhnli ches 

Design zu einem außergewöhnlichen Preis!

14 Farbe bekennen: Ihr 

persönlicher Geschmack 

bestim men den Gesamt- 

eindruck des  Hauses

15 Stilecht: Freundlich und 

einladend präsentiert sich 

die Ein gangsseite des 

BOGENHAUSes
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Farbgestaltung und Ausstattung: Etwas sehr persönliches 

Der ArkusPort: Die perfekte Ergänzung 
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nter dem markanten Bo- 

gendach:  Als Carport am 

BOGENHAUS, in dem man  

auch ausgelassen feiern  

kann, als stilvolle Überda- 

chung eines exklusiven Well- 

ness-Bereiches oder auch  

als Gartenhaus ergänzt der 

ArkusPort ideal das private  

Ambiente. Natürlich bieten  

wir mit dem ArkusPort auch 

bedar fsgerechte Lösungen  

für vielfältige gewerbliche  

Nutzungen an. 

Mit einem ARKUS-PORT ist 

man für alle Gelegenheiten 

und für jede Witterung 

hervorragend ausgestattet. 
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Stand: Januar 2013. Alle Angaben dieses Prospektes unterliegen der stän- 

digen Weiterentwicklung. Auch aus fehlerhaften Angaben kann kein recht li- 

cher Anspruch abge leitet werden (Haftungsaus schluss). Die Kon struk tion 

und Detaillösun gen unter liegen dem Urheber- und Ge brauchs muster schutz. 

Eingetragenes Schutzrecht beim Deutschen Patent amt, Gebrauchs muster  

Nr. 202 01 935.7, Österreichisches Patentamt Nr. 7061. Ve r  viel fäl tigungen 

sowie Verwertung des Inhalts sind nur mit ausdrück licher Genehmigung  

des Verfassers zulässig. 

Die ArkusHallen: High-tech in jeder Beziehung 

Das BOGENHAUS im Spiegel der Presse: Das BOGENHAUS, ganz ausgezeichnet:

ARKUS International AG

Kreuzstraße 4, 13187 Berlin

Fon: +49(0)30-96 20 30 48

Fax: +49(0)30-96 20 30 49

E-Mail: info@arkus.de

Web: www.arkus.de 

Vertrieb Deutschland Süd

Dipl.-Kfm. Gerhard Eser

Händelstr. 6, 86415 Mering

Fon: +49(0)82 33-74 49 70

E-Mail: eser@arkus.de

 

ie ArkusHalle ist ideal geeignet als Spor t stätte 

für Mannschafts sport arten aber auch für Paar-oder 

Einzel sportar ten wie Bad min ton oder Turnwettbe werbe. 

Akteure und Publikum finden optimale Bedin gungen vor. 

Die her vorragen de Akustik macht die ArkusHalle zum 

idealen Veran staltungsort. Konzerte, Theater- oder andere 

Aufführungen vor Publikum, aber auch Tagungen, Kongres se  

und sogar Messen sind pro blemlos durchführbar. 

Die Ausführung als Reithalle (Abb. rechts oben) mit seitlichen 

Pferdeboxen und einer gemütlichen Gaststätte im Giebel fügt 

sich ästhetisch als Kleinod in die Landschaft. 

D Die ArkusHalle vereint Eleganz, Funktionalität und 

intelligente Wirtschaftlichkeit. Damit erfüllt sie in jeder 

Hin sicht die Anfor derungen an eine Investition in die 

Zukunft. 
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