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exotischer 
Ruhepol

Wer in der Welt herumkommt, der stellt an sein Zuhause 
ganz besondere ansprüche. Vor allem, wenn es um Wellness 
und Entspannung geht.
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T
 rotzdem bleibt für die meisten Wellnessräume im-

 mer nur die Flucht in den Keller. Das der nach einer 

 gut geglückten Umbau nicht nach tristem souterrain-

 Ambiente aussehen muss, das beweist unser Beispiel. 

 Zu verdanken ist das dem Können des Planers Andre 

Michaelis. „Wir haben sogar die lichtschächte abgedichtet, mit na-

turstein umkleidet und hinterleuchtet,“ beschreibt der Badplaner die 

durchdachten Details. 

Das Ingolstädter Unternehmen Michaelis Badkultur bietet individuel-

le Komplettlösungen und betreut deren Umsetzung von dern Planung 

über die Ausführung bis hin zur Gewährleistung der Komplettgaran-

tie. Das ganzheitliche Dienstleistungskonzept bezieht sich übrigens 

nicht nur auf Bäder und Wellnessräume, sondern auch auf die sanie-

rung kompletter Wohnungen.

„Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern be-

geistern,“ sagt André Michaelis und das ist in diesem Fall gelungen. 

Der Bauherr ist ein vielbeschäftigter Manager, der sich auf internati-

onalem Parkett und den besten Hotels der Welt bewegt. Die spas und 

Wellnessbereiche, die er dort kennengelernt hat, wollte er sich nach 

Hause holen. er wünschte sich einen Platz der entspannung, der mit ›
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Über 18 Quadratmeter erstreckt sich der von andré Michaelis geplante Wellness-

bereich.
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ausgefallenen Materialien und Details überzeugt. Und das ist durch-

aus gelungen. 

Mittelpunkt ist die sauna. sie ist eine extraanfertigung, die – wie es 

der Bauherr wollte – sehr transparent ist und viel licht zum lesen bie-

tet. Hinter raumhohen Glasscheiben erstrecken sich daher großzügi-

ge Bänke mit viel Platz zum Ausstrecken und entspannen. Zum Ab-

kühlen kann man sich in die direkt anschließende Dusche begeben, 

die mit Regenhimmel ausgestattet ist. 

neben der sauna steht auch eine Badewanne zur Verfügung. Das form-

schöne Modell passt perfekt zum Doppelwaschtisch aus hochwer-

tigem Mineralwerkstoff. Dieser wird mit einer großen spiegelwand 

zum Schmink- und Pflegeplatz komplettiert. 

Besonders auffällig ist die durchgehende Verwendung ungewöhnli-

cher Materialien. Auch das ein Wunsch des Bauherren. Auf dem Bo-

den wurde Yacht-Burma-Teak verlegt, dessen besondere schönheit 

noch durch die weißen Fugen unterstrichen wird. „Insgesamt gibt es 

in diesem Raum ca. 400 Meter Fugen,“ so Badplaner Michaelis. An den 

Wänden findet man ausdrucksstarken Corteenstahl, der mit creme-

farbenem naturstein kombiniert wurde. Als Raumteiler fungiert eine 

schiebetürenanlage aus schwarzer eiche. Unterstrichen wird die exo-

tik des Raumes durch die in der ganzen Welt erworbenen Buddha-Fi-

guren und Kunstgegenstände. ‹
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Burma-Teak, exotische Materialien und Buddha-Figuren vereinen sich zu einem 

außergewöhnlichen ambiente.

Wer liefert was? Wanne, Waschtisch „shape“: Falper. Armaturen 

„elemental spa“, Regendusche „Balance Modules“: Dornbracht. 

Heizkörper „t.b.t.“: tubes. sauna (Maßanfertigung): Glasmac und 

Reinbold. Boden:Yacht-Burma-Teak: Boxler. Naturstein „Crema 

Dòrcia“: Alfredo Salvatori. Wand: Corteenstahl: Metallbau Buchner. 

Naturstein „Crema Dòrcia“: Alfredo Salvatori. Spiegelwand: Glas-

mac. schiebetüranlage Massanfertigung eiche schwarz: schreinerei 

Hardt. edelstahlsystem „Duplex“, „Twin“: MWe. leuchten „occhio-

sento“: Axel Meise. Beschallung „livestyle 28“: Bose.

Im Bad oder Wellnessraum spielt Holz seine Vor-
teile voll aus. Es hat eine geringe Wärmeleitfä-
higkeit. dadurch fühlen sich Wände und Böden 
immer angenehm warm an. außerdem reguliert 
Holz die Feuchtigkeit im Raum und sorgt so für 
ein angenehmes Raumklima. Auch die Pflege 
ist denkbar einfach: Wasserpfützen müssen auf-
gewischt werden. ansonsten nur nebelfeucht 
wischen und zwei- bis dreimal im Jahr mit Hart-
wachsöl einreiben. 


