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Wenn die Tage kürzer werden 
und der Nebel tief hängt, 
locken wieder Wellness- 
Oasen und Kurorte mit ihren 
verführerischen Angeboten. 
Doch auch in den eigenen vier 
Wänden lässt sich ein Home 
Spa umsetzen. 

Wellness ist keine Erschei-
nung der Neuzeit, sondern 
wird schon seit 5000 Jah-

ren in den verschiedensten Formen 
und Varianten auf der ganzen Welt 
praktiziert. Lange vor den Ägyptern 
und Römern befassten sich die Inder 
bereits 3000 vor Christus mit Ayur-
veda-Behandlungen. Schon damals 

war das Ziel die tiefe Entspannung 
von Körper und Geist. Auch waren 
zu dieser Zeit bereits die positiven 
Wirkungen von warmen und darauf 
folgenden kalten Anwendungen be-
kannt. Lebenskultur und Körperpfle-
ge gehörten auch in der Hochkultur 
der antiken Griechen zum guten Ton. 
So war der regelmässige Besuch von 
Badeanstalten und Thermen selbst-
verständlich. Dabei wurde nicht nur 
der Körper gepflegt, sondern es wur-
den auch zahlreiche Geschäfte getä-
tigt und politische Entscheidungen 
gefällt. 

200 Jahre vor Christus bauten die 
Römer öffentliche Badehäuser. Die 
Thermen waren oft luxuriöse, mit 
Mosaik- und Marmorböden ausge-
stattete Prestigebauten, für deren 
Bau spezialisierte Architekten und 
Bauleute aus dem ganzen römi-
schen Reich beigezogen wurden. Im 

frühen Mittelalter dagegen waren 
übermässige Körperpflege und das 
Baden unsittlich und verpönt. Erst 
die Kreuzritter im 12. und 13. Jahr-
hundert brachten die Baderituale 
(der arabischen Länder) wieder zu-
rück in das Abendland. So zum Bei-
spiel mit dem Hamam, einem 
Dampfbad, das man vor allem im 
arabischen Kulturraum und in der 
Türkei findet und das ein wichtiger 

Von der Kur zum Home Spa
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INTERVIEW

■ DER HAUSEIGENTÜMER: Frau 
Böhm, Gesundheit wird als physi-
sches, psychisches und soziales 
Wohlbefinden definiert. Welchen 
Beitrag kann die Innenarchitektur 
hierfür leisten?
CLAUDIA BÖHM: Wellnessbereiche 
dienen der physischen und psychi-
schen Erholung und werden als Orte 
der Ruhe und Entspannung konzi-
piert. Der Mensch will «abschalten» – 
nach innen horchen, sich abgrenzen. 
Diesem Konzept folgen auch die Räu-
me. Die Überreizung der Sinne im 
Alltag wird im Wellness durch Wär-
me, Licht, Düfte und positive Akustik 
auf die richtig Frequenz gebracht ... 
Alles ist möglich – Farbtherapien und 
Massagedüsen in Pools und Duschen, 
Düfte und Klänge in der Biosauna 
steuern hier unser Wohlbefinden. 
Wärme, Dampf und Wasser sind da-
bei die essenziellen Elemente eines je-
den Wellnessbereichs. Oft werden au-
thentische Materialien, möglichst na-
turnah, gewünscht. Eine andere Op-
tion der Gestaltung ist der Einsatz von 
asiatischen oder marokkanischen 
Elementen aus der Hamamkultur 
Arabiens, dem Ursprung der Bade- 
und Körperkultur.

■ Worin zeichnet sich eine attraktive 
Wellness-Oase aus? 

Whirlpool und Sauna stehen auf 
der Wunschliste bei privaten Well-
nesszonen ganz oben und dürfen 
nicht fehlen. Dabei trägt die richtige 
Materialwahl und Lichtatmosphäre 
zum persönlichen Wohlbefinden bei. 
Tageslicht ist ein Plus, mit guter 

Claudia Boehm ist Mitinhaberin der ArchStudioArchitekten AG in Zürich. 
Sie plant regelmässig Wellnessbereiche für Eigentumswohnungen und Pri-
vathäuser im gehobenen Marktsegment. Als Vorstandsmitglied der Vereini-
gung Schweizer Innenarchitekten VSI.ASAI. ist sie zudem bestens über 
aktuelle Trends, Materialien und Vorlieben der Bauherren informiert.  

Lichtplanung kann aber auch in fens-
terlosen Räumen attraktiv gestaltet 
werden. Eine Ruhezone rundet die 
Wellnesserfahrung ab.

■ Wo liegen die Parallelen ⁄ Unter-
schiede zwischen Wellness-Berei-
chen in der Hotelerie und zu Hause?

Die Grösse einer Anlage muss sinn-
voll auf die Nutzung abgestimmt wer-
den. Bei Hotels machen im feucht-
warmen Umfeld vor allem Hygiene-
vorschriften den Unterschied zum pri-
vaten Spa aus. Denn in Hotels ist die 
Kontrolle der Wasserqualität Vor-
schrift, der Wartungsaufwand ent-
sprechend grösser, Wasserzufuhr und 

-aufbereitung sind aufwendig. In pri-
vaten Pools sind Kontrollen bei stän-
diger Wasserfüllung weniger aufwen-
dig. Einfach ist hier die Handhabung 
von Whirlwannen, die bei Bedarf auf-
gefüllt werden.

■ Welche Bereiche braucht ein Home 
Spa? 

Meist sind Whirlpools oder Whirl-
wannen mit Sauna oder Dampfbad 
im Privatbereich gefragt. Eine Du-
sche ist obligatorisch – eine kleine 
Ruhezone zum Relaxen gehört eben-
falls dazu. Oft wird zusätzlich zur  
Wellnesszone ein Fitnessbereich ge-

«Whirlpool und Sauna 
stehen auf der Wunsch-
liste ganz oben.»

Ein Ort zum «Abschalten»
wünscht. Dieser ist am besten in die 
Wellnesszone integriert oder daran 
angeschlossen.

■ Worauf ist in der Planung beson-
ders zu achten? 

Bei geschlossenen unterirdischen 
Räumen ist die Luftfeuchtigkeit ein 
Thema – angrenzende Wohnräume 
oder Lagerräume sollten hier klar ab-
gegrenzt sein. Bei ständig hoher 
Feuchtigkeit muss die Lüftung bzw. 
Entfeuchtung des Raumes themati-
siert werden. Bei Wellnessräumen 
mit grossen Fensterflächen werden 
Entfeuchter empfohlen.

■ Was muss ein Haus- oder Stock-
werkeigentümer beachten bei der 
nachträglichen Planung eines Home-
Wellness-Bereichs?  

Grundsätzlich können Wellness-
bereiche ohne Zustimmung von 
Nachbarn realisiert werden. Bei 
Stockwerkeigentum müssen jedoch 
ein paar wichtige Punkte vor dem 
Einbau berücksichtigt werden: Neue 
bodenebene Wasserabläufe sind oft 
eine Herausforderung, da sie nach-
träglich verlegt einen Bodenaufbau 
oder eine Schwelle zur Folge haben. 
Whirlwannen oder -pools sind durch 
ihr Gewicht oft mit zusätzlichen sta-
tischen Massnahmen verbunden. Die 
Vibrationen und Geräusche der Mas-
sagedüsen können z. B. durch bauli-
che Massnahmen, wie das Anbringen 
einer Stahlplatte unter der Wanne, ab-
gefangen werden. Ihre Nachbarn wer-
den es Ihnen danken.

Interview Gerald Brandstätter

REKLAME

Bestandteil der islamischen Bade- 
und Körperkultur ist. 

Auch die japanische Badekultur 
blickt auf eine jahrhundertealte Tra-
dition zurück: Onsen, die japani-
sche Bezeichnung für eine heisse 
Quelle, sind natürliche Warmwas-
serbäder. Seit Generationen schät-
zen die Japaner die Wohltaten eines 
heissen Bades und entspannen gern 
Körper, Seele und Geist in einem der 
über 3000 Onsen, die es im Land 
gibt. Ein japanisches Volkslied be-
sagt, dass ein Onsen alles heilen 
kann, nur Liebeskummer nicht.

Wellness zu Hause – worauf es 
ankommt

Eine Alternative zu kurzen und 
kostspieligen Wellness-Wochenen-
den kann ein Home Spa (der Begriff 
leitet sich ursprünglich vom Heilbad 
Spa in der gleichnamigen belgi-
schen Stadt ab) in den eigenen vier 
Wänden bieten. Es braucht nicht 
viel, um das heimische Bad zum Ort 
der Entspannung und zum Schön-
heitstempel zu machen. Ungenutz-
te Räume können in private Well-
ness-Oasen verwandelt werden, 
aber auch in einem Durchschnitts-
bad lassen sich gewisse Wellness-
einrichtungen realisieren. Raffinier-

te Duschsysteme, komfortable Ba-
dewannen, Whirlpools und eine 
stimmungsvolle Beleuchtung ver-
wandeln das Bad in eine Oase der 
Ruhe und machen Wellness zu Hau-
se möglich. 

Fortsetzung auf Seite 27

WEITERE INFOS

Vereinigung Schweizer Innenarchitek-
ten VSI.ASAI. www.vsi-asai.ch
www.archstudio.ch

Die Wannen der Badkollektion 
«Kartell by Laufen» überraschen mit 
stimmungsvollem LED-Licht.

Erholung in ihrer schönsten Form: Saunawelt von Ging Saunabau.

Exklusiv bei Richner, die überdimensionale Kopf-
brause von Hersteller Cristina.

Wellness im Eigenheim – zum Beispiel mit «Shower Heaven» von Axor.


