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Glasklar
Die sauna »INIPI« von EOOs 
zeigt es vor: sie wirkt so 
kompakt, dass sie in Zukunft 
auch in jedem Badezimmer, 
schlafzimmer oder Wohn-
zimmer Platz findet.

Wo ist das Thema ›Wellness‹ wichtiger 
als im eigenen Zuhause? – Heute muss man die 
eigenen vier Wände nicht mehr verlassen, um die 
Vorzüge eines Spas genießen zu können.« Die 
Architektin Elke Delugan-Meissl von Delugan Meissl 
Associated Architects in Wien weiß, wovon sie 
spricht, wenn sie die Ansprüche der Menschen in 
puncto Wohnen analysiert: »Der Wunsch nach 
fließenden Raumübergängen und offenen, weniger 
standardisierten Bereichen wird immer häufiger, und 
auch der Aspekt ›Wellness zu Hause‹ erhält eine völlig 
neue Bedeutung.« Was die Architektin damit meint: 
Wohnbereich, Küche oder auch Badezimmer ent-
wickeln sich weg vom monofunktionalen Nutzraum hin 
zu offenen, durch Überlagerungen miteinander 
verbundenen Raumsystemen. In diesem Szenario kann 
etwa ein Badezimmer mit dem Wohnbereich inter-
agieren und damit als multifunktionale »Wellness-
oase« genutzt werden. 

Ein Bereich profitiert besonders eindrucksvoll 
von der Öffnung nach außen – die Sauna. Glasklares 
Design, Schwitzen mit Durchblick, die Sauna als Teil 
des geöffneten, erweiterten Wohnraums – so sehen 
also die schweißtreibenden Trends der nächsten Jahre 
aus. Am Beispiel Glas lässt sich das klar erkennen: 
Schützte einst eine Holztüre die Saunisten vor 
unerwünschten Einblicken, so wird sie heute durch 
eine Glasfront ersetzt. Transparenz vermittelt 

saunaD I VA  WO H N E N

Der heisse

trend
mit Wellness-Potenzial

Text Tim Fank

»Private Spas« sind die stilvollen Zeugen eines neuen 
Verständnisses von individuellem Luxus: Formvollendet und  
mit multimedialen Features bestückt, erobert die Sauna  
jetzt den Wohnbereich.

DIE NEuE GEmütlIchkEIt. Die Sauna avanciert 
mittlerweile, ähnlich einem Kachelofen, zum 
dekorativen Einrichtungsgegenstand. Viele dieser 
Saunen sind in Massivholzbauweise errichtet, wie das 
Modell »Premium« von Klafs.

lEBENsraum uND sauNa WErDEN EINs. Künftig verschmilzt der Sauna-
Innenraum mit dem Außenraum. Die Grenzen heben sich auf, Kompositionen 
aus Licht und Klang helfen dabei, diesen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Fo
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1 cOlOur & stYlE.
Licht und Farbe haben die 
Sauna längst erobert und 
werden als Stimmungs-
macher eingesetzt. Neu sind 
integrierte optische und 
akustische Reize.
2 I’m IN hEaVEN.
Skybox von Silgmann: Der 
elegante Glassturz holt den 
Himmel direkt in die Sauna.
3 archE NOah. 
Die Sauna im Dachgeschoß 
eines Bootshauses ist ein 
gemeinsamer Entwurf des 
Wellness-Profi s Klafs mit 
dem  Architektenbüro Falk 
von Tettenborn.

Freiraum und schaff t damit eine Öff nung in andere 
Lebensbereiche. »Besonders wichtig dabei ist die  
Synthese von außen und innen: Der Sauna-Innenraum 
verschmilzt mit den umliegenden Wohnzonen, die 
Grenzen verschwimmen. Außerdem helfen Komposi-
tionen aus Licht und Klang, diesen ganzheitlichen 
Ansatz zu verfolgen. Die Sauna wächst dadurch in den 
Lebensraum der Menschen«, erklärt Harald Gründl 
von der Architektengruppe EOOS, die mit der Sauna 
»INIPI« das heiße Thema neu interpretiert hat. 
»Glas eignet sich besonders als Front für eine Sauna 
oder auch als Ecklösung. Der Werkstoff  hat durch 
seine Transparenz und die unzähligen Gestaltungs-
möglichkeiten einen besonderen Charme«, so Gründl. 
Einziger Einwand: Trotz der optischen Grenzenlosigkeit 
des Materials gibt es technische Schranken. Glas dient 
nicht als Wärmespeicher, sondern refl ektiert die Hitze. 
Ausgewogene Anteile von Materialien wie Holz oder 
Stein sind deshalb überaus wichtig, um das typische 
Saunaklima zu erzielen. 

Drei Entwicklungen lassen die Sauna zum 
wichtigen Element eines privaten Wohlfühltempels 
werden: Zum Ersten wandert die Sauna in das Bade- 
Wohn-, Fitness- oder sogar Arbeitszimmer und 
verwandelt sich von der ehemals beheizten Holzkiste 

im Keller zu einem zentralen Designobjekt im 
Wohnraum. Weiters hat die entspannende Schwit-
zhütte heute multimediale Qualitäten: Die Funktionen 
werden meist von nur einem Tool angesteuert. 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Farblicht und Sound 
können individuell eingestellt werden, bevorzugte 
Kombinationen werden als Nutzerprofi le gespeichert. 
Bei »INIPI« von EOOS etwa sorgen voreingestellte 
Szenarien für Abwechslung beim Saunieren. »Jungle«, 
»Desert«, »Asia«, »Mediterranea« oder »Indian« 
entfalten nicht nur in Sachen Luftfeuchtigkeit oder 
Temperatur ihre Wirkung, sondern sind auch vom 
passenden Sound begleitet – iPod-Dockingstation 
inklusive. Der dritte entscheidende Faktor ist die 
Technik hinter all den komplexen Funktionen. Die 
einzelnen Komponenten bleiben dem Saunageher 
nämlich gänzlich verborgen. Gründl: »Es ist wie mit 
einer Klimaanlage im Auto. Man sieht sie nicht, aber 
sie funktioniert.« Selbst Ofen, Lüfter und Verdampfer 
verschwinden hinter eine Holzblende. 

Grundsätzlich sieht der Designer den privaten 
Wellness-Tempel als Konsequenz einer schnelllebigen 
Welt: »Städte und Lebensräume werden laufend 
dichter. Also muss man Orte fi nden, die einem die 
Möglichkeit bieten, sich zu besinnen und zu regenerie-
ren. Einer dieser Orte kann die Sauna sein. Die Systeme 
wird man in Zukunft so kompakt planen, dass sie in 
jedem Badezimmer, Schlafzimmer oder Wohnzimmer 
Platz fi nden.« Eine Wellnesszone in den eigenen vier 
Wänden ist nicht umsonst Ausdruck eines neuen 
Verständnisses von ganz persönlichem Luxus: Wir 
Menschen brauchen Raum und Zeit, um unser körper-
liches und seelisches Wohlbefi nden zu pfl egen – wobei 
ein gut durchdachtes »Private Spa« defi nitiv zu einem 
ausgeglichenen Lebensstil beitragen kann.     

allEs üBEr sauNEN 
Robert Kropf: »Das große 
Saunabuch – Wellness-Oase zur 
Entspannung«, 176 Seiten, 
Kneipp Verlag, 29,95 Euro.
www.kneippverlag.com 

»Die Sauna wird ein 
Teil des erweiterten 
Lebensraums.«
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4 NEuE ZIElE. Die Sauna beschreitet 
in Sachen Design neue Wege, ähnlich 
wie das Badezimmer: Es ist ein 
Lifestyle-Thema geworden, das die 
Menschen beschäftigt.  
5 sPIEGElBIlD. Die Sauna ist längst  
ein Raum, in dem sich viele äußere 
Einfl üsse aus Gesellschaft, Design 
und Umwelt spiegeln.

4

5

Fo
to

s D
om

o,
 S

ilg
m

an
n,

 K
la

fs

9 3 herbs t/ wint er 20 0 9


