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Zwei, die sich mögen – persönliches Wohlgefühl und schön gestaltete Räume.

Interior Design im Spa-Bereich

aumkonzepte, die mit Vorhängen, 
Kissen, Teppichen, Möbeln, Acces-
soires Geschichten erzählen und 
eine unverwechselbare Atmosphäre 
schaffen – in der Sterne-Hotellerie 
ist das selbstverständlich geworden. 
Vor allem in Zimmern und Suiten, 
in Restaurants und Empfangsberei-
chen, noch nicht durchgängig im 
Spa-Bereich. Bislang konzentrieren 
sich viele Betriebe auf die Ausstat-
tung mit Pool, Sauna und anderen 
Wellnessanlagen. Auf das perfek-
te Ambiente legen aber noch viel zu 
wenige Wert. 

Moderne Spa-Konzepte sehen 
genau hier ihre Chance. Ein Interior 
Design-Konzept für das gesamte Spa 
– Ruheräume, Ruheinseln im Pool-
bereich und der gesamte Beautybe-
reich – beeinflusst die Atmosphäre 
entscheidend und erhöht die Aufent-
haltsdauer der Gäste.

| Liebe zur Natur | Sie ist dem Men-
schen angeboren:  die Tendenz, Ver-
bindungen mit der Natur zu suchen 
und sich in natürlichen Umgebungen 
sicher und wohlzufühlen. Biophi lie 
nennt die Wissenschaft dieses Phä-
nomens. Eine Tendenz, die das Inter-
ior Design-Team von home INTERIOR 
– Experten für Rauminszenierun-
gen im Hospitality-Bereich – beson-
ders bei der Spa-Gestaltung gern als 
Design prinzip verwendet.

| Materialien, Formen, Farben | De-
sign, das uns mit der Natur verbin-
det, trägt zum Wohlbefinden bei. 
Wie viel angenehmer (und edler) ist 
eine individuelle Liege aus Holz als 
ihr Pendant aus Kunststoff? Wie ge-
mütlich ist eine Ruheinsel mit vielen 
Kissen mit einem natürlich anmu-
tenden, mit tropischen Pflanzen be-
druckten Stoff und einer hochwer-

tigen Veloursdecke? Wie tragen mit 
Stoff bezogene Wandpaneele zur At-
mosphäre bei – und dämpfen zudem 
die Geräusche im Raum? Wie können 
luftige Vorhänge als Abtrennung 
die Privatsphäre schützen? Und: 
Wie stark beeinflusst ein stilsicheres 
Farbkonzept das Wohlgefühl?

| Balance finden! | Viele Spa-Be-
reiche kümmern sich heute um den 
Körper, aber auch um das seelisch-
geistige Wohlbefinden. Neue Anfor-
derungen für die Rauminszenierun-
gen entstehen. Balance ist aber auch 
erforderlich, wenn es um die konkre-
te Umsetzung der Designideen geht: 
Die Verbindung von Ästhetik und 
Funktionalität ist im Spa von größter 
Bedeutung.

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

www.home-interior.at
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Im Einklang mit der Natur – stimmungsvolle Rauminszenierungen für Wellness & Spa.

Kontakt:
home INTERIOR

Design Center | Mils
Tel.: +43 5223 54770
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