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werk 7/1972

Auf einer terrassierten Anhöhe im südlichen Kent,
da wo einst ein viktorianisches Herrenhaus stand,
wurde das eingeschossige Glashaus gebaut. Der
zentralgelegene Wohnraum öffnet sich zur
großzügigen Treppenanlage, die wie das höher gelegene
Fundament der Viktorianischen Anlage
erhalten geblieben ist. Umschlossen von der
klassischen Kolonnade des ehemaligen Wintergartens
liegt das Schwimmbassin. Die Außenwände
des Bungalows sind bronzegefärbte Glasscheiben
in Aluminiumrahmen. Für die inneren
Trennwände wurden dunkelbraune Mauersteine

Wohnhaus in
Horsmonden, Kent,
England

verwendet

Sur une hauteur terrassee du Kent meridional, ä
l'emplacement d'une ancienne demeure victorienne, une maison de verre ä un niveau a ete
erigee. La salle de säjour centrale s'ouvre sur de
somptueux escaliers qui, ä l'instar du fondement
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sureleve, proviennent encore de la propriete victorienne. Entouree de la colonnade classique de
l'ancien jardin d'hiver se trouve la piscine. Les
murs exterieurs du bungalow sont constitues de
vitrages couleur bronze dans des cadres
d'aluminium. Les cloisons internes sont en briques

brun fonce
This one-storey glass house has been erected on
a terraced rise in the southern part of Kent, where
a Victorian manor house once stood. The central
living tract opens into the generously coneeived
stairway, which, like the elevated foundation
structure, survives from the Victorian house. The
swimming-pool is enclosed by the classical
colonnade of the former winter garden. The external
walls of the bungalow are bronze-tinted glass
panes set in aluminium frames. Dark-brown brick
was employed for the internal partitions
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