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W ellness bedeutet: sich richtig 
ernähren, Sport treiben, ausrei-
chend schlafen, Stress bewälti-

gen und Achtsamkeit üben. Am besten 
in einer Umgebung, die das alles fördert.  

Wellnessorientiertes Interior-De-
sign. Was beim privaten Wohnen noch 
wenig beachtet wird, dem schenken In-
terior-Designer:innen und Architekt:in-
nen im Hotelbereich große Aufmerksam-
keit. Man hat erkannt, wie wichtig die 
achtsame und stilsichere Inszenierung 
auch der Wellnessräume ist – und wie 
sehr die Gäste das schätzen. 

Liebe zur Natur. Sie ist dem Men-
schen angeboren:  die Tendenz, Verbin-

dungen mit der Natur zu suchen und 
sich in natürlichen Umgebungen sicher 
und wohlzufühlen. Biophilie nennt die 
Wissenschaft dieses Phänomen.  

Materialien, Formen, Farben. De-
sign, das uns mit der Natur verbindet, 
trägt also zum Wohlbefinden bei. Im 
Spa-Bereich vieler Hotels zeigt sich das 
deutlich. Wie viel angenehmer (und 
edler) ist eine Liege aus Holz als ihr 
Pendant aus Kunststoff? Wie stark be-
einflusst ein stilsicheres Farbkonzept 
die Atmosphäre auch im Spa-Bereich?

Balance finden! Viele Spa-Bereiche 
kümmern sich nicht nur um den Körper, 
sondern auch um das seelisch-geistige 

Wohlbefinden. Das stellt noch einmal 
ganz andere Anforderungen an die 
Inszenierung von Wellnessräumen.
Balance ist erforderlich, wenn es um 
die konkrete Umsetzung der Design- 
ideen geht: Die Verbindung von Ästhetik 
und Funktionalität ist im Spa besonders 
wichtig.

Das Interior-Design-Team von home 
INTERIOR besitzt viel Erfahrung im 
Hospitality-Bereich und weiß: Es ist 
wichtig, die Natur ins Haus zu holen 
und Innenräume zu schaffen, die au-
genfällig und zugleich subtil die Natur 
miteinbeziehen. Das alles setzt das Team 
in Raumkonzepte und schlussendlich in 
fertige Produkte um, die auch der gefor-
derten Funktionalität entsprechen. 

Zwei, die sich mögen:  
persönliches Wohlgefühl und schön gestaltete Räume

Interior-Design & Wellness
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