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Immerse yourself in the world of wellness. In hectic everyday routines, people increasingly long for places that invite them to relax
and allow them to concentrate fully on themselves, their bodies
and their personal needs. No matter whether in beauty salons or in
the barbershop, whether in a SPA or wellness hotel.
But how are places designed in which customers can rest
completely in themselves. To what extent can materials and
colours influence our sense of well-being? Do I feel differently
comfortable in a barbershop with brick walls than in a thermal
spa with soft colours and light interior? In about 50 projects from
Germany, Austria and Switzerland, it is shown in which rooms we
should spend our few precious moments of everyday life. Be part
of this colourful journey through the most beautiful rooms of
„Einfach Schön & Vollkommen Entspannt.“ (“Simply Beautiful &
Completely Relaxed”)
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living on
the inside
Lanserhof Lans

1 Die behutsame Gestaltung der
Therapie- und Besprechungsbereiche
bietet Orientierung und Sicherheit.
2 Innen- und Außenraum verschmelzen
harmonisch miteinander.
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3 Der Behandlungsraum gibt den Blick
auf das Alpenpanorama frei.
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Im Medizin- und Therapiezentrum des

neuen Welt entspannen und Kraft tanken.

Lanserhofs Lans bieten perfekte Funktionali-

Das Beleuchtungskonzept lässt die Quelle

tät und klare Räume den Gästen Orientierung

des Lichts oft nur erahnen und schafft eine

und Sicherheit. Die einzelnen Therapie-

nahezu sakrale Stimmung in den Nischen

bereiche sind zurückhaltend gestaltet, so

und Rückzugsbereichen. Eine transluzente

dass sie grenzenlos ineinanderfließen.

Wand mit der Darstellung der Alpennordkette separiert die Massage- und Arzträume
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Harmonische Formen, naturbelassene Stoffe,

vom Empfang. Diese Wand wird in einem

Farbspiele und Transparenz sowie Sorgfalt

Fenster verlängert, das den Blick auf das

bis ins Detail zeichnen die Gestaltung des

reale Panorama freigibt. Ein Designkonzept

medizinischen Bereichs aus. Mit abgerun-

vermittelt, dass unter der widerspruchs-

deten Ecken, weichen Farben, Formen und

vollen Oberfläche eine nach Einheit stre-

Materialien kann der Mensch in einer ganz

bende Kraft existiert.

127

