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So alt wie die Badekultur selbst ist die  
Verwendung von Stein als Baustoff für Bad- 
und Wellnessanlagen. In der Hotellerie sind 
Marmor, Kalkstein, Travertin, Schiefer, 
Quarzit und viele weitere Natursteinarten 
für Bäder und Spas unverzichtbar. Sie sind 
Zeichen gehobenen Anspruchs – des Ho-
telbetreibers, aber auch der Gäste: Für die 
einen steht Naturstein für Individualität, 
Emotion und Luxus, andere schätzen seine 
natürliche Anmutung und Haptik. 

Seit dem Siegeszug des Postulats der 
Nachhaltigkeit gesellten sich die Kriterien 
Ökologie und umweltverträglicher 
CO2-Fußabdruck hinzu, Pflegeleichtigkeit 
hingegen trat als traditionelles Kaufargu-
ment für Naturstein eher in den Hinter-
grund. Ein fachgerecht geplantes und aus 
einem geeigneten Stein ausgeführtes Bad 
ist pflegeleicht. Wer aber eine Badgestal-
tung emotionslos in Meister Proper-Manier 
angeht, entscheidet sich für industriell her-
gestellte Keramik. Dabei wird der 

Badekultur mit 
Naturstein
In der Badgestaltung und im Wellnessbereich ist Naturstein der 
Klassiker unter den Baustoffen. Die Wahl des geeigneten Materials ist 
entscheidend für das Gelingen eines Projektes aus dem Natur-Baustoff. 
Eine große Rolle spielen aber auch Format und Oberfläche.
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gewaltige Energieverbrauch beim Sintern 
der Rohmasse billigend in Kauf genommen 
und zugleich auf die große Vielfalt der na-
türlichen, in traditioneller Handwerkskunst 
oder mit Hilfe von Diamantwerkzeugen her-
gestellten Oberflächenstrukturen des natür-
lichen Steins verzichtet. Obwohl kerami-
sche Oberflächen in aufwändigen 
technischen Verfahren „individualisiert“ 
werden, können sie der enormen Bandbrei-
te an Oberflächengestaltungen im Natur-
stein niemals das Wasser reichen. 

Besonders im Bad- und Wellnessbereich, 
der die Sinne ganzheitlich ansprechen soll, 
schätzen Planer und Gestalter das kreative 
Potenzial der Natursteine, von spaltrau und 
rustikal bis seidenmatt und fein gebürstet. 
Ein positiver Nebeneffekt der individuellen 
Oberflächenbearbeitung: Für sämtliche 
Trittsicherheitsklassen in öffentlich zugäng-
lichen Thermen oder Schwimmbädern lässt 
sich mit dem sorgfältig ausgewählten Na-
turstein eine passende Lösung realisieren. 

Langfristig denken im Bad
Für die Badkultur im Privatbereich be-
schwören Trendforscher gerne das Bild der 

„Wohlfühloase für daheim“. Tatsächlich ist 
der Wunsch nach einem attraktiven und 

W E L L N E S S

Badezimmer im Schloss 
Neuwaldegg mit White 
Iceberg Kristallmarmor

Richard Watzke è
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zugleich zweckmäßigen Natursteinbad in 
den eigenen vier Wänden ungebrochen. 
Ob ein bestehendes Badezimmer seiner 
Keramikfliesen entkleidet und mit natürli-
chen Steinen ausgestattet oder von Grund 
auf neu errichtet wird, die Absicht ist stets 
dieselbe: Durch die Verwendung von Na-
turstein signalisieren Auftraggeber, dass sie 
mit Bedacht investieren und statt kurzlebi-
ger Moden lieber auf Werterhalt setzen. 

Am besten erfüllen regionale Naturstei-
ne aus Österreich oder dem europäischen 
Ausland diese Aufgabe. Ihre Transportwe-
ge sind kurz, der Umgang mit ihnen ist 
Handwerkern und Planern vertraut und teils 
jahrhundertelange Erfahrungswerte geben 
Sicherheit bei der Auswahl, Dimensionie-
rung und Montage. Eine schadhafte Platte 
aus einem dieser Steine wird sich auch in 
20 Jahren noch durch Originalmaterial er-
setzen lassen, wenn die keramische Kollek-
tion längst vergriffen und vergessen ist. So 
bestimmend wie das Plattenformat bei der 
Badgestaltung für den Raumeindruck ist, so 
wenig begrenzt es die gestalterischen 

Möglichkeiten: Egal wie komplex ein Verle-
gemuster oder wie großformatig eine 
Wandbekleidung auch sein mögen, der 
Steintechniker findet mit dem geeigneten 
Material eine Lösung, die mit handwerkli-
chen Bearbeitungen und computergesteu-
erten Maschinen präzise ausgeführt wird.

Eine Frage der Vernunft
Eine aufschlussreiche Schilderung der römi-
schen Badkultur gibt der Philosoph Seneca 
in seinen „Briefen über Ethik an Lucilius“: 

„Arm [...] kommt er sich vor, wenn nicht Mar-
mor aus Alexandria mit Marmor aus Numi-
dien umrahmt ist, wenn nicht überall auf-
wändige und wie ein Gemälde aussehende 
Verzierungen angebracht sind [...], wenn 
nicht Marmor von der Insel Thassos, einst 
ein seltener Anblick in diesem oder jenem 
Tempel, unsere Badebecken umgibt.“ Zwei 
Jahrtausende sind seitdem vergangen; heu-
te würde Seneca staunen, wie man mit Na-
turstein nicht nur repräsentativ, sondern vor 
allem auch ressourcenschonend und im 
Einklang mit der Natur bauen kann.  •

Gekonnt inszeniert: Blickfang im 
Spa des Park Hyatt Wien.

Freundlich und hell: Privatbad aus 
beigem Kalkstein.
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Saunabereich mit satinierten 
 Platten an den Wänden  
und am Boden.

Zimmer mit Aussicht: Bei der 
Badgestaltung lassen sich ausge-
fallene Wünsche erfüllen. 

Unikat: Wandbekleidung aus ge-
spiegeltem Lapis Lazuli.


