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Sensation im Wellnessbereich
Der Name des Natursteins – Sensation – ist Programm. In dieser Wellnessoase wurde das Konzept von 
natürlichen Farben neu inszeniert und perfekt auf die natürlichen Farben des Steins abgestimmt. 

Fließende Übergänge mit raffinierten De-
tails schaffen eine warme Wohlfühlatmo-
sphäre in den Farben Weiß und Braun. Wei-
ße Möbel und Sanitäranlagen harmonieren 
mit den weißen Tönen des Natursteins, der 
braune Holzboden unterstreicht die farbli-
chen Akzente des Steins. In diesem Raum 
wurde überall auf höchste Qualität gesetzt, 
um das Konzept eines optisch und funktio-
nal anspruchsvollen Badezimmers zu 
vervollständigen.

Fließender Übergang
Offenheit und Transparenz der außerge-
wöhnlichen Architektur mit den offenen 
Fenstern machen einen fließenden Über-
gang zwischen innen und außen möglich, 
stehen für Freiheit und Rückzug zugleich. 
Auch das angrenzende Schlafzimmer kann 
offen gehalten oder durch eine dezente 
Schiebetür vom Wellnessbereich räumlich 
getrennt werden. Die natürlichen Elemente 
aus Stein und Holz verschmelzen mit dem 

Glas- und Edelstahldekor und runden das 
Gesamtbild ab. Die glänzende Oberfläche 
reflektiert die großzügig eingesetzten Licht-
quellen und erzeugt so eine luftig leichte 
Atmosphäre. Dank der sehr offenen Gestal-
tung und des großzügigen Einsatzes heller 
Farben und Materialien entsteht ein Gefühl 
von Weite. Majestätisch ruhen die Möbel 
im Raum oder integrieren sich unaufdring-
lich in diesen. Zentrum des Raumes ist die 
frei stehende Badewanne, die mit einem 
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Blick auf das frische Grün der Terrasse 
durch die großen Fenster zum Verweilen 
einlädt, und dahinter die frei stehende 
Wand mit zwei getrennten Waschbecken, 
die zur Hälfte mit dem polierten Sensati-
on-Granit und weiter oben mit einem groß-
flächigen und hinterleuchteten Spiegel ver-
kleidet wurde. Schlichte Sanitäranlagen der 
Premium- Marke Dornbracht harmonieren 
unaufdringlich mit den markanten Muste-
rungen des Steins. Dezent angebrachte 
Steuerelemente und Steckdosen verleihen 
der Wand einen weiteren funktionellen As-
pekt. In der Ecke des Raums wurde eine 
großflächige, bodengleiche und offen be-
gehbare Dusche mit flachem Ablauf plat-
ziert, die wie auch die Badewanne einen 
herrlichen Blick in die weitläufige Land-
schaft bietet. Der millimetergenau verarbei-
tete Naturstein wurde mit einer polierten 
Oberfläche versehen, die aufgrund ihrer 
unkomplizierten Reinigung gerne in Well-
nessbereichen eingesetzt wird. 

Herzstück des Badezimmers ist die frei stehende 
Bade wanne, die einen Blick nach draußen eröffnet.

Die braunen Akzente des Steins  
harmonisieren mit dem edlen Holzboden.
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Die Großraumdusche bietet außerdem 
zwei quadratische Vertiefungen, die milli-
metergenau verarbeitet wurden und einen 
gestalterisch anspruchsvollen Raum für Ac-
cessoires schaffen. Highlight in dieser Du-
sche ist ein rundes Fenster auf halber Höhe, 
das an das Bullauge eines Schiffes erinnert. 
Es setzt nicht nur einen gestalterischen Ak-
zent in der Raumarchitektur, sondern fun-
giert auch als zusätzliche Lichtquelle in ei-
ner überraschenden Position mit Blick auf 
den weitläufigen Garten. 

Helle Momente
Ein weiteres Detail ist die auffällige Licht-
konstruktion, zwei unterschiedlich große 
und gegengleich gehängte Leuchtringe, 
deren Licht durch feine Glaselemente in 
den Raum fällt. In den polierten Metall-
elementen der Leuchten spiegeln sich so-
wohl die wilden Muster des Natursteins als 
auch die Landschaft von der anderen Seite 
des großen Glasfensters und verleihen der 
großen Konstruktion an der Decke Leichtig-
keit und einen verspielten Ausdruck. 

Das Gesamtergebnis lässt Hingabe und 
Liebe zum Detail spüren. Durchdachte 
Architek tur, hochwertiges Interieur, wohl 
überlegt platzierte Lichtquellen, stimmig 
eingesetzte Boden- und Wandbeläge 
harmonie ren perfekt.  •

Zwei Leuchtringe erhellen  
den Raum. Das runde Fenster  
erinnert an ein Bullauge.

Die Nische in der Wand bietet Platz für  
Seife, Shampoo & Co.
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