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Innovationen & Lösungen für exklusive Wellness-zentren
Innovations & Solutions for exclusive Wellness Centres 1



spawellness trend2

Persisches Königliches Dampfbad in Echtgold

Kneipp Anlage in Mosaik mit automatisierten Wasser Massagedüssen



�istorie
Die Geschichte von Thermalwasser und die Thermen-Idee sind auf die alte 
griechische und romanische Kultur zurückzuführen, aber noch davor machten 
die Etrusker und die Ägypter schon Ritualien, die mit dem Wohlbefinden des 
Körpers und Geist verbunden waren. Bei der Eroberung von Europa haben die 
alten Römer auch ihre Kenntnisse űber die positiven Wirkungen der Thermal-
wässer verbreitet und suchten diese in allen Gebieten, die sie nach und nach 
eroberten. Die Ortschaften mit Warmwasser-Quellen wurden zu populären 
Zielen. Dank dieser Örter entstanden ersten Thermen. In den letzten Jahren 
hat sich die Suche nach dem Wohlbefinden im allgemein, nach der Körperp-
flege aus Heil- und ästhetischen Grűnden sehr verbreitet und ist immer in 
ständiger Zunahme. Die verbreitung der mit Wohlbefinden verbundenen 
Zentren hat sich auch innerhalb der Empfangsstrukturen teilweise verbreitet, 
um präzise Anforderungen eines immer aufmerksameren und anspruchsvol-
len Marktes zu befriedigen. Die Zunahme der Anzahl der Bediener und der 
Benutzer erfolgt unaufhörlich mit einer schon űbertriebener Anfrage.

Sie sind auf der Suche nach entspannenden körperlichen Genűssen und neu-
en sinnlichen Erfahrungen. Sie erwarten eine gelöste Atmosphäre, einwand-
freie Hygiene und wohlige Wärme.
Wir von BasicProjekt kennen diese Wűnsche. Deshalb setzen wir unsere 
ganze Kompetenz, unser Können und unsere Kreativität ein, Saunaanlagen 
und Thermen zu bauen, die Ihren hohen Ansprűchen gerecht werden. Ba-
sicProjekt Anlagen sprechen die Seele und die Sinne an. Sie sind individuell 
gestaltet, aufwendig im Detail und sehr reich an Emotionen. Denn es sind die 
Traditionen und die architektonischen Besonderheiten vieler verschiedener 
Kulturen, die sich in unseren Erlebnislandschaften wiederfinden. Alle unsere 
Anlagen sind Unikate, zusammengesetzt aus individuellen Baugruppen, die 
bereits im Werk vorgefertigt werden. Das römische Tepidarium, die finnis-
che Sauna und das ägyptysche Kleopatrabad können eine Erlebnislandschaft 
ergeben. Das Calidarium, das Laconium und das Schwimmbad mit Whirpool 
eine andere. Bei der Auswahl und zusammenstellung der einzelnen Baugrup-
pen und Anwendungen beraten wir Sie fachkundig, immer mit Blick auf Ihre 
Zielgruppen und Ihre Wűnsche. Das gemeinsame Gestaltungsziel, die harmo-
nische Abstimmung von Keramik, Farben, Oberflächen und Materialien ha-
ben bei uns obere Priorität. Die intensive Begegnung mit der Entspannung 
und Körperlichkeit verlangt gleichermassen geistige und technisch materielle 
Qualitäten. Diese Komponenten műssen gleichberechtigt vorhanden sein, 
damit aufregende Ideen nicht plötzlich von der Technik und dem Material im 
Stich gelassen werden oder umgekehrt. Das ist das BasicProjekt Prinzip: höch-
ste gestalterische Ansprűche und technische Präzision.

The history of thermal waters and baths is often related to ancient Greek and 
Roman civilizations, but before that, Etruscans and Egyptians used to perform 
rituals for the wellness of the body and the mind. Having conquered all Eu-
rope, the ancient Romans spread their knowledge about the positive effects of 
thermal waters and looked for them in all the territories that they conquered. 
Thus, the resorts with thermal waters became very popular destinations. 
These are the places where the first spas made their appereance. Over the 
last few years, the quest for wellness and body care have become more and 
more popular, both in terms of health and beauty treatments. Wellness cen-
tres have spread within accomodation facilities too, in order to meet specific 
demands of an growing and demanding market. The number of operators and 
users has grown incessantly, resulting in a significantly larger demand.

You are looking for ways to relax and new sensory experience. You expect a 
relaxed atmosphere, absolute hygiene and cost warmth. At BasicProjekt we 
know exactly what you are looking for. That is why we put all our knowl-
edge, expertise and creativity into the design and construction of saunas and 
thermal baths, designed to meet even the most discerning requirements. 
BasicProjekt installations relax the body and soul. They are individual in de-
sign, elaborate in detail and very rich in emotions. Because our experience 
landscapes reflect the traditions and architectonic features of many differ-
ent cultures. Each one of our installations is unique, composed of individual 
factory prefabricated components. The Roman tepidarium, the Finnish Kelo 
sauna and Eguptian Cleopatra bath can create an experience landscape. The 
caldarium, laconium and the swimming pool with whirpool another. We can 
provide expert advice in the selection an co-ordination of individual compo-
nents, tailored to suit your specific requirements. Our joint design aim, the 
harmonious co-ordination of tiles, colours, surface textures and materials, 
has the highest priority. Intensive relaxation of the body and soul can only be 
achieved using high quality components. These components are essential for 
the realization of concepts based on advanced technology and materials. The 
BasicProjekt Principle: Design to meet the most discerning requirements and 
technical precision.

�istorie
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�erte mit �eständigkeit und �unktion

Edel in Funktion und Kunst



4spawellness trendÄgyptischer Stiel darf es auch im edlen Hotel sein.

Im Pool, Ruhe und Gelassenheit



�ellness�ellness
Wir nutzen Wärme, Licht und Dampf als heilende und entspannende Kräfte, 
das Wasser als Genussmittel und Therapeutikum. Die Renaissance sanfter, 
naturbaher Heilmethoden, die das bewusste Verhältnis vieler Menschen 
zu ihrem Körper und ihrem Wohlergehen prägt, trägt auch zu unserem Er-
folg bei. Heute sind wir in der glűcklichen Lage, uns die Traditionen und die 
medizinischen Erkenntnisse vieler Kulturen und Epochen zu Nutze zu machen. 
Mit grosszűgig angelegten Thermen und Erlebnislandschaften können wir uns 
Orte schaffen, die neben den vielen gesundheitlichen Vorteilen auch Oasen 
der Entspannung darstellen. Umgeben von edlen Materialien, weichen Stof-
fen und sinnlichen Dűften. Wohlbefinden, Glűck und das gute Gefűhl, sich 
selber ein Geschenk zu machen, das ist ein Tag in einer Therme.

Fűr den Kunden ist das Wohlbefinden das Ergebnis einer perfekten Harmo-
nie zwischen Körper und Seele, das durch das bewusste Zuhören der eigenen 
Bedűrfnisse bestimmt ist, auf denen wir oft verzichten wegen aussenstehe-
nden Verpflichtungen. Ein Beauty Center bietet eine Reihe von Tätigkeiten fűr 
den Körper und die Energie-Rűckgewinnung. Deswegen soll die Atmosphäre 
einzigartig und geeignet fűr Privacy und persönliche Aufmerksamkeit liebend-
en Gäste sein, aber gleichzeitig fűr die Liebhaber der Bewegungs-Freiheit in 
Räumen und Welten, die einziartige und unwiederholbare Gefűhle aufrufen. 
Das Beauty Center bietet eine weite Menge von Dienstleistungen, von Mas-
sagen-Räumen zum Tepidarium, vom Saunabad zum tűrkischen Bad, von der 
emotionalen Dusche zur Chaise Longue, von den warmen und kalten Bere-
ichen, zu den trockenen und feuchten Zonen, bis zu den halbschattigen und 
farbvollen Bereichen. In den letzten Jahren haben sich die Beauty Centres in 
verschiedenen Zusammenhängen mit typischen Bezeichnungen sehr verbre-
itet: die in den Städten entstandenen Beauty Centres sind “Spa” bezeichnet, 
ausserhalb “Resort”; einige Hotels sind “Wellness Hotel” bezeichnet, weil 
ihrer Haupttätigkeit auf auf ein Beauty Centre basiert, das innerhalb seiner 
Strukturen eingerichtet ist.

We use heat, light and steam as healing and relaxing forces, water for pleas-
ure and therapy. The renaissance of gentle, natural-healing methods, which 
contribute to bodily awareness and well-being, also contribute to our success. 
Today, we are fortunate to be able to use the traditions and medical knowl-
edge of many cultures and areas. With generously designed thermal baths 
and experience landscapes, we can create places which, in addition to offer-
ing numerous health advantages, are also oases of relaxation. Surrounded by 
stylish materials, soft towels and sensual fragrances. A sence of well-being, 
happiness and the feeling of doing something for yourself. A day in a thermal 
bath.

For the final user, wellness is the result of a perfect harmony between body 
and mind, achieved by listening to the inner needs that are often represse and 
replaced with our commitments and obligations towards others. A wellness 
centre offers a range of activities for the body and the mind, and for recov-
ering one's energy. Thus, the atmosphere must be unique and conceived for 
guests who can use some privacy and personal pampering, while being able 
to move in environment that creates unique and memorable feelings.  A well-
ness centre ranges from the massage rooms to tepidarium, from Turkish bath 
to sauna, from emotional shower to chaise longue, from hot and cold, dry and 
wet zones to half-lit and coloured ones. Over the last few years, wellness cen-
tres have spread in very diverse contexts, with different names: the ones in the 
cities and towns are called "Spas", the ones in the country are called "Resorts"; 
some hotels are now called "wellness hotels", having based their activity on a 
wellness centre within their premises.
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Bänke mit Keramikelementen und 
Königsblauer Glasur

Dampfbad mit Fliessenbänken
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�ie �uhe und die �raft in dir

spawellness trend

Königs-salina Tiroler stiel in 3D geplant Salina Anlage Persisch in 3D geplant



PlanungPlanung
Der Stufenweisse Ablauf einer gesamten Projekt-Realisierung ist immer 
fundamental um einen erfolgreichen Wellnesspark zu schaffen.

Für die Konzept Erstellung, den 3D Verkaufsplan und endgültiger Projektplan 
ist folgendes nützlich:
- Die Baustellenbesichtigung mit dem zuständigen Projektleiter oder Inhaber 

um die reale Situation einschätzen zu können
- Die geometriche Vermessung (mit extremer Kontrolle der Höhen und 

Zutritte wie Eingangsdurchmesser. Also die großen Dachformteile für den 
vorgesehenen Wellnessraum müssen vom LKW bis zur Innenbaustelle 
transportierbar sein)

- Die geometrische Abnahme der Baustellenmasse wie Höhen, 
Technikraumzutritte, Platz für Entlüftungen an der Decke, und die Hs-Inst 
inkl. Elektroinstallation muss berücksichtigt werden.

- Die Vorhersehung und Vorbereitung der Abwasserverrohrung und an 
der Decke die Zuleitung von Kalt-Warmwasser und eventuell Vor und 
Rücklauf des Heizungskreislaufes. Inkl. die Position des Bodengulli muss 
bestimmt werden. Die Position des Technikraumes sollte bestimmt 
werden. Stromhauptzufuhr zum Technikraum ist vom örlichen Elektriker 
vorzusehen.

- Die Begutachtung und Beratung durch Fachpersonal für das Vorhaben, 
um das jeweilige Projekt professionell in Form und praktischer Bedienung 
somit auch sicherheitsrelevant realisieren zu können. 

- Der Planungsvorschlag nach Konzeptbesprechung mit einer Handskizze
- Die Projektierung in CAD Draufsicht, Hs-Inst Plan, Elektroplan, Fliesenplan
- Die 3 Dimensionale Ausarbeitung inkl. Keramik, Mosaik..... zur Realistischen 

Vorstellung der Grundidee
- Die technischen Ausführungsprojekte (wie Wasserablaufpunkte, punkte 

der Stromzufuhr und leistung, Ab und Zuluftrohre mit dementsprechenden 
Durchmesser, Kalt und Warmwasserzufuhr, Heizungskreislauf zu und 
Rücklauf).

Basic-Projekt SpaWellnessTrend setzt immer an erste Stelle die gute 
Projektvorbereitung als Basis für große Vorhaben für modernst ausgestattete 
SPA-Räumlichkeiten.

The level of an entire project implementation process is fundamental to a 
successful wellness park creation.

For the concept development, 3D sales plan and final project plan is the 
following useful:
- the site visit with the responsible project manager or owner to estimate the 

real situation of the project
- The geometric surveying (with extreme control of the heights and entrees 

such as entrance diameter. So the big roof parts for the proposed wellness 
area must be transported by truck to the inner site)

- The geometrical acceptance of the construction site ground such as height, 
plant room entrees, space for vents on the ceiling, and the Hs-Inst including 
electrical installation must be considered.

- The knowledge and preparation of the sewage pipes in the ceiling and the 
supply of cold water, and the circulation system of cold/hot water, incl. the 
position of the ground outlet must be determined 

- The evaluation and counseling by trained personnel for the project to the 
respective project will be acomplished. 

- The concept plan proposal after meeting with a sketch
- The 3Dl drawing including ceramics, mosaics. CAD project with realistic 

conception of the basic idea
- The technical execution of project (such as water discharge points, the 

power and performance with corresponding air inlet diameter, cold and hot 
water supply, heating and circulation system).

For BasicProjekt is always at the forefront a complete project preparation as 
the basis for the major plan for well-equippe spa facilities.
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�ie �ision wird zur �ealität

3D Planung einer Keramik Arena

Handkizzen Planung eines Quellbrunnens mit 3D Ansicht
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�abinen�abinen
STEAM BATH - It comes from the oriental countries. In some areas there is a 
Turkish bath or Hamam called. It acts on the body to increase the skin tem-
perature in the steam room. It takes place in a room with a temperature of 
43/45oC, 90% with a moisture percentage. The blood vessels stretch, the cir-
culation improves throughout the body, the toxins abstraction is promoted by 
the sweat.

CALIDARIUM - In ancient Roman times, the steam bath "calidarium" was the 
heart of the installation. In our modern bathing landscapes, more and more 
people are becoming increasingly appreciative of the interaction of high hu-
midity and radiant heat between 50 - 55oC.

LACONICUM - In Roman sweat and purification baths, a constant temperature 
of 55oC prevails. After about 15 minutes, the body begins to perspire. The 
floor, benches and walls are heated, by 0% humidity in the room. In ancient 
Rom it was special rooms, where the slaves introduced the hot air through 
small openings in the walls.

AROMARIUM - The therapeutic effect of fragrances and aromas is increasing-
ly becoming more important in modern regeneration medicine. The ideal com-
bination of team and fragrances, which is found in the aroma bath, enhances 
the effect even more. Particulary for those suffering from respiratory ailments, 
it has been proven that the inhalation of lavander, myrrh or vitalising eucalyp-
tus is very beneficial for the lungs and respiratory organs. In addition calming 
essence of camomile further enhaces the process of mental relaxation.

8

DAMPFBAD - Es stammt aus den orientalischen Ländern. In einigen Gebieten 
ist es türkisches Bad oder Hamam genannt. Es wirkt auf den Körper bei Erhö-
hung der Hauttemperatur beim Dampfbad. Es findet in einem Raum mit einer 
Temperatur von 43/45oC statt, mit einem 90% Feuchtigkeitsprozentsatz. Die 
Blutgefäser dehnen sich, der Kreislauf wird im ganzen Körper verbessert, die 
Toxinen-Schmelzung und Entfernung werden durch das Schwitzen gefördert.

CALIDARIUM - Das römische Dampfbad Calidarium stellte in den antiken 
Thermen das Herzstück der Anlage dar. Auch in unseren modernen Bad-
elandschaften wissen immer mehr Menschen die Wechselwirkung von ho-
her Luftfeuchtigkeit (50-60%) und Strahlungswärme zwischen 50oC und 55oC 
zu schätzen. Die sanfte Pflege und Regeneration von Haut und Haaren sowie 
die Entlastung der Atmungsorgane zählen zu den grössten Vorteilen. Zusät-
zlich übt der Aufenthalt im Calidarium eine entschlackende Wirkung auf den 
ganzen Körper aus.

LACONICUM - Im römischen Schwitz- und Entschlangkungsbad herrscht eine 
gleichleibende Temperatur vonca 55oC. Ungefähr 15Min, nach Eintritt beginnt 
der Körper langsam zu schwitzen. Der Boden, die Bänke und  Wände werden 
beheizt und warme Luft eingeführt, aber bei Luftfeuchtigkeit von 0%. In alten 
Rom waren das Geeignete Räume, wo durch die Schlitze die warme Luft von 
Sklaven eingeführt war.

AROMARIUM - Die Heilwirkung von Düften und Aromen nimmt in der mod-
ernen Regenerationsmedizin eine grösere Bedeutung ein. Die optimale 
Verbindung von Dampf und Duftstoffen, wie wir sie im Aromabad vorfinden, 
erhöht nochmals die Wirkung. Besonders für Atemweg Erkrankte erweist 
sich das Inhalieren von Kräuteressenzen wie Lavendel, Myrrhe oder dem vi-
talisierenden Eukalyptus als Wohltat für die Lungen und Atmungsorgane. Die 
beruhigenden Essenzen der Kamille unterschtützen zudem den geistigen Ent-
spannungsprozess.

�er �aum, �innbild von �ultur
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�n �etail liegt der �chatz, und der �ert der �inge

Handgemachte Orientalische Wandbilder mit Keramik Gold Bemalung und Königsblauer Glasur

Kräuter Dampfbad mit zentralem Kräuterofen in Mosaik
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�team bath�team bath

Feuchtigkeit: 90%
Temperatur: 43/45oC
Standard Ausstatung: Kabine mit 
Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, 
Nottaste
Technische Ausstatung: Dampfvor-
richtung, Lufterneuerungsanlage, 
Innendusche
Optionals: Chromtherapie, Aroma-
Therapie, Musik-Therapie

Hunidity: 90%
Temperature: 43/45oC
Standard Features: cubicle with 
walls, benches and roof, safety-
glass door, service spotlight, emer-
gency button
Technical Features: steam sys-
tem, air-changing system, internal 
shower
Optional extras: chromotherapy, 
aromatherapy, musiktherapy

Dampfbad mit Wandbrunnen und Quellwasser in Mosaik

Prismatische Glasmosaik Dampfbad-Anlage
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�alidarium�alidarium

Feuchtigkeit: 50-60%
Temperatur: 50/55oC
Standard Ausstatung: Kabine mit 
Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, 
Nottaste
Technische Ausstatung: Dampfvor-
richtung, Lufterneuerungsanlage, 
erwärmte Bänke, Interndusche
Optionals: Chromtherapie, Aroma-
Therapie, Musik-Therapie

Hunidity: 50-60%
Temperature: 50/55oC
Standard Features: cubicle with 
walls, benches and roof, safety-
glass door, service spotlight, emer-
gency button
Technical Features: steam sys-
tem, air-changing system, heated 
benches, internal shower
Optional extras: chromotherapy, 
aromatherapy, musiktherapy

�eramik sauber und rein in der �orm

Handgemachtes Kräüterdampfbad mit Grossteil Keramikelementen

Armlehnen und Distanzhalter zum 
Nachbar

Grosse beleuchtete Wandnische in 
Keramik eingefassen
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LaconicumLaconicum

Feuchtigkeit: 0%
Temperatur: 55/60oC
Standard Ausstatung: Kabine mit 
Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, 
Nottaste
Technische Ausstatung: Warmluf-
tanlage, Lufterneuerungsanlage, 
erwärmte Bänke, erwärmte Wände, 
Interndusche
Optionals: Chromtherapie, Aroma-
Therapie, Musik-Therapie

Hunidity: 0%
Temperature: 55/60oC
Standard Features: cubicle with 
walls, benches and roof, safety-
glass door, service spotlight, emer-
gency button
Technical Features: hot air system, 
air-changing system, heated bench-
es, heated walls, internal shower
Optional extras: chromotherapy, 
aromatherapy, musiktherapy

�is ins feinste �etail perfekt

Kräuterdampfbad mit zentralen Kräuterofen

Lange Sitzbank mit Runden Kehlen Wandbild mit Mosaik
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AromariumAromarium

Feuchtigkeit: 90%
Temperatur: 43/45oC
Standard Ausstatung: Kabine mit 
Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, 
Nottaste
Technische Ausstatung: Dampfvor-
richtung, Aroma-Therapie, Luft-
erneuerungsanlage, Interndusche
Optionals: Chromtherapie, Musik-
Therapie

Hunidity: 90%
Temperature: 43/45oC
Standard Features: cubicle with 
walls, benches and roof, safety-
glass door, service spotlight, emer-
gency button
Technical Features: steam system, 
aromatherapy, air-changing sys-
tem, internal shower
Optional extras: chromotherapy, 
musiktherapy

�eder an seinem �latz

Königstrohn für jeden Genieser. Zu sehen eine Salina Anlage mit Marmor Paladiana und Grossteilkeramik

Zentraler Salzbrunnen mit Lichteffekten
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�arf es auch ganz �del sein?

Kräuterofen im Runden Kräuterbad

Orientalische Abudabi Hamam Anlage Seitlich die Marmor Wasch Bänke mit den Handbrunnen für die Körperreinigung durch kaltes 
aromatisches Wasser.

spawellness trendZentraler Hamam Massagetisch. Im Hintergrund die Orientalische Dusche. Grosses Kuppelgewölbe 



HammamHammam
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HAMMAM - Hammam is a place of relaxation and meditation. Created during 
the time of the Ottoman Empire, Hammam is a place for relaxation, healt and 
socialising. A visit to Hammam is good for the body and soul, relaxes muscles 
and improves circulation. The relaxing effect of Hammam is based on a 
combination of hot and cold water treatments, steam bath and massage. The 
central  element of Hammam is the "hot stone", a polished granite, tempered 
in the same way as a rock exposed to the sun. Massages also take place on 
the stone. Essential oils provide for pleasant fragrances, which have a positive 
effect on the mucus membranes, frontal and maxillary sinuses. Temperatures 
below 50oC protect the blood circulations.

Hunidity: 90%
Temperature: 43/45oC
Standard Features: cubicle with walls, benches and roof, safety-glass door, 
service spotlight, emergency button
Technical Features: steam system, aromatherapy, air-changing system, 
internal shower
Optional extras: chromotherapy, musiktherapy

HAMMAM - Hammam ist der Relax- und Meditationsraum. Entstanden in 
der Zeit des Osmanischen Reiches ist das Hammam bis heute ein Ort der 
Erholung, der Gesundheit und des geselligen Beisammenseins. Der Besuch 
im Hammam entspannt Körper und Geist, lockert die Muskulatur, verbessert 
die Hautdurchblutung. Die erholsame wirkung des Hammam beruht auf einer 
Kombination von Warm- und Kaltwasseranwendungen, dem Dampfbad und 
der Massage. Im Zentrum des Hammam steht der "heisse Stein", ein polierter 
Granit, temperiert wie ein sonnenbeschienener Felsen. Auf dem Stein findet 
auch die Massage statt. Ätherische Öle verbreiten einen angenehmen Duft, 
wirken positiv auf Schleimhäute, Stirn- und Kieferhöhlen. Die Temperatur von 
unter 50oC schont den Kreislauf.

Feuchtigkeit: 90%
Temperatur: 43/45oC
Standard Ausstatung: Kabine mit Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, Nottaste
Technische Ausstatung: Dampfvorrichtung, Aroma-Therapie, 
Lufterneuerungsanlage, Interndusche
Optionals: Chromtherapie, Musik-Therapie

�ie �assage wie vor 2000 �ahren, �öniglich und edel

Massageschaum Technik im Inneren dar Hamam Tisch Anlage

Fuss Stütztisch beheizt mit Wärmebänken umrundet Geborgenheit und Sinnlichkeit
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�elcher �unsch bleibt da noch offen

Paladiana Glasmosaik mit Grossteilkeramik und Armlehnen Handgepinselte Grossteilkeramik und Keramik Nische mit 
Marmorstatue 

spawellness trend



ExtraExtra
Wandbrunnen, Duschen, Sternenhimmel, Keramik 
Elemente, Türe, Dampfdüsen

Wall fountains, Showers, Starred ceiling, Ceramic 
Elements, Doors, Steam nozzles

17

�n der �larheit der �etails

Silberbrunnen

Römisches Rasulbad Wandnische mit Glasmosaik
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�reude am �icht

Schnecken Erlebnisdusche mit Perlweiss Glasmosaik und Sitzbank Erlebnisdusche, Tropisch, Winter und Sommer mit Attraktionen

spawellness trendNifes Erlebnisdusche



Showers�uschen Showers
STRAHLDUSCHE - Belebende Behandlung für eine intensive Massage, die die 
Dränierung fördert und den Blutkreislauf anregt.

KONTRASTDUSCHE - Dusche zu sanften und kalter Anregung, 15o - 20o - 30oC 
/15o - 20oC  - organische Anregung und Verstärkung der Abwehrkräfte; 30oC  
- sanfte Körperkühlung nach Hochwarmtherapie, falls keine Kältewirkung ver-
wendet werden kann.

EMOTIONALDUSCHE - Revitalisierungsdusche, wodurch die Verbindung zwis-
chen Aromen und Farbenwirkungen zu einer Körper- und Seele-Synergie 
führt; die Spannung wird gelockert und sorgt auch für die Vorbereitung zu 
den weiteren Bädern und Behandlungen

REGENDUSCHE - Feiner Warmwasserregen auf den ganzen Körper, der die 
Muskeln entspannt und von Stress befreit.

JET SHOWER - Tonifying treatment for deep massage. It enhances drainage 
and stimulates blood cicrulation.

CONTRASTING SHOWER - Sweet and cold stimulating shower at 15o-20o-30oC 
/ 15o-20oC - organis stimulation and enhancement of immune system; 30oC - 
low-impact body cooling after a high-temperature treatment when it is not 
possible to use cold impact .

EMOTIONAL SHOWER - Invigorating shower in which a combination of aro-
mas and colour effects leads to a dimension where body and soul meet, reliev-
ing the tension and preparing for the other baths and applications.

COMPLETE JET SHOWER - A fine rain hot water all over the body, allowing to 
relax muscles and relieve the stress.
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�uschen

�ine �ase zum �ohlfühlen

Sitzelement mit Marmor Mosaik für die Dusche

Rosenquarz Dampfbad ideal für Privaten gebrauch Runde Erlebnisdusche mit Sitzelement

Halbrunde beheitzte Sitzbank in Mosaik vor der 
Erlebnisdusche
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�occione�occione
Spezialduschen mit diversen Erlebniselementen erlauben eine individuelle 
Anwendung für jeden Bedarf. Ganzkörper-Wassermassagen mit festem 
Strahl, warmer Tropenregen angereichert mit exotischen Aromen, sanfter 
Sprühnebel mit erfrischenden Zusätzen, diese Auswahl geht weit über 
die Möglichkeiten hinaus, die dem Gast im heimischen Badezimmer zur 
Verfügung stehen.

Standard Ausstatung: Kabine mit Wänden, Bänke und Dach, Tür mit 
Sicherheitskristallglas, Spotlight, Nottaste
Optionals: Wasserfall, Tropische Dusche, Kalter Nebel, Hydromassage, 
Aroma-Therapie

A wide selection of special showers ensures individual treatmnet. All-over 
body water massage using a strong jet of warm tropical rainwater, enriched 
with exotic aromas, gentle, fine sprays with refreshing additives - this selection 
extends far beyond the possibilities available in the bathroom at home.

Standard Features: walls and roof, hot/cold shower, 12V-50W spotlight
Optional extras: waterfall, tropical shower, cold fog, hydromassage, 
aromatherapy
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NINFEA DUSCHE - Es ist eine Drei-Funktion Dusche, entweder mit einer bel-
ebenden Massage lateral oder eine Kaltnebeldusche mit natürlicher Minze 
Essenz und einer erfrischenden, blau Farbtherapie oder einem Tropischen 
Regen mit natürlichen Maracujaessenz und Orange Farbtherapie für einen 
exotischen Genuss.

Standard Ausstatung: Kabine mit Wänden, Bänke und Dach, Tür mit Sicher-
heitskristallglas, Spotlight, Nottaste
Optionals: Wasserfall, Tropische Dusche, Kalter Nebel, Hydromassage, Aro-
ma-Therapie

NINFEA SHOWER - it’s a three-function shower, with either a revitalizing lat-
eral massage, or a cold mist shower with natural mint essence and a refresh-
ing, blue chromotherapy, or a tropical rain with natural passion-fruit essence 
and orange chromotherapy for an exotic sensation. 

Standard Features: walls and roof, hot/cold shower, 12V-50W spotlight
Optional extras: waterfall, tropical shower, cold fog, hydromassage, aroma-
therapy

�eborgen und für sich alleine

4 x 4 cm Stein Mosaik

Ninfea Erlebnisdusche

Marmor Mosaik Erlebnisdusche mit Tech-
nikzugang an der Decke über eine Luke
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�neippen was das �erz begehrt

spawellness trend

Kneipp Becken für Fussbäder mit Massage Spritzdüssen

Rundes Kneipp Tretbecken mit Marmor Mosaik und Lichtsensor



�nei���nei��
KNEIPP THERAPIE - Die grundsätzliche Eigenschaft der Kneipp Therapie 
berücktsichtigt den Menschen als untrennbare Körper- Seelen Einheit. Zur 
Verbesserung des Körperwiderstands und der ANpassungsfähigkeit an den 
verschiedenen Lebensanforderungen wird die Harmonisierung aller Körp-
er- Denk- und Seele-Funktionen angestrebt. Der Betrieb der hydrotherapie 
gründet sich auf thermische und mechanische Wirkungen. Das Nervensystem 
führt die wahrgenommenen Reize der ganzen Hautoberfläche des Körpers, 
indem das Immunsystem angeregt wird, die Magen- und Hormon-Ausschei-
dung beeinflust wird und das Kreislaufsystem verstärkt wird.

KNEIPP WEG - der Kneipp Weg nützt den Űbergang in zwei Wannen aus, 
wobei die abwechselnte Unterwassermassage mit Warmwasser (38oC) und 
Kaltwasser (18oC) ermöglicht, die sofortige Wohltat für Kreislauf und Nerven-
system zu erreichen, ebenfalls durch die angenehmen Fussmassage durch 
weisse Flusskiesen am Wannenboden. Die Wärme enthärtet und beruhigt 
den Körper, indem die Körpertätigkeit vermindert wird. Im Gegensatz stärkt 
und regt die Kälte an, indem die Körpertätigkeit erhöht wird. Der Wärme- und 
Kälte-Wechsel vermindert den Stress und revitalisiert Körper und Seele.

Standard Ausstatung: 4/6/8 Segmentweg, Unterwassermassage, je Segment 
4 Strahlen, 2 unterschiedliche Temperaturen

KNEIPP THERAPY - The main element of Kneipp therapy is considering the 
human beeing as an indissoluble entity made of body and soul. In order to 
improve the body's strength and the ability to adapt to the different require-
ments of life, it is important to tray to harmonize all the physical, intellectual 
and spiritual functions. The success of hydrotherapy is based on thermal and 
mechanical effects. The nervous system brings the stimuls perceived by the 
skin inside the body, stimulating the immune system, affecting the gastric and 
hormonal secretion, and enhancing the cardiovascular system.

KNEIPP PATH - The Kneipp path is based on the passage between two baths, 
where the alternation of hot (38oC) and cold (18oC) hydromassage allows to 
achive an immediate positive effect on circulation and nervous system, also 
thanks to the pleasant feet-massage made by the small pebbles that cover 
the bottom of both baths. The hot water soothes and eases the body, slowing 
down the activity of the inner organs. Cold water, on the contrary, stimulates 
and invigorates, increasing the inner activity. The alternation between hot and 
cold reduces the stress and stimulates body and mind.

Standard Features: 4/6/8-sector paths, hydromassage, 4 jets per sector, 2 dif-
ferent temperature
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�n der �iege des �ebens

Lichtspiele mit Keramik insziniert Verkacheltes Kneipp Tretbecken mit Runder 
Wärmesitzbank
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Standard Ausstatung: 
4/6/8 Segmentweg, 
Unterwassermassage, je Segment 
4 Strahlen, 2 unterschiedliche 
Temperaturen

Standard Features: 4/6/8-sector 
paths, hydromassage, 4 jets per 
sector, 2 different temperature
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�iner �elt voller �indrücke

Kneippbecken mit 4 Sektoren. 6 oder 8 Sektoren sind auch möglich
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Standard Ausstatung: 
4/6/8 Segmentweg, 
Unterwassermassage, je Segment 
4 Strahlen, 2 unterschiedliche 
Temperaturen

Standard Features: 4/6/8-sector 
paths, hydromassage, 4 jets per 
sector, 2 different temperature

�ur für dich alleine!
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�ie �uhe in dir ist die �raft deines �ebens

spawellness trend

Ergonomische Relaxliege für das Dampfbad.

Wärmeliege mit rund Mosaik. Jegliche Form und Farbe lieferbar.

Spa13 die Schwebende Keramikliege. Beheizt und mit Led Beleuchtet.



�lax�elax
ERWÄRMTE LIEGEN/BÄNKE - Wer die erwärmte Liege/Bank mindestens ein-
mal ausprobiert hat, kann darauf schwierig verzichten. Das Wohlgefühl und 
die komplette Entspannung ist einzigartich. Die Wärme umhüllt den Körper 
und steigt fortlaufend von Beinen und zum Rücken, Die Muskel entspannen 
sich und der Blutkreislauf wird sanft angeregt. Das Ausruhen auf derartiger 
Liege/Bank, die mit zarten Aromen, diffusem Licht und einer entspanenden 
Musik umhühlt sind, erreicht man das ganze Entspannungseffekt.

Standard Ausstatung: Bank mit Rückenlehne
Optionals: Elektroheizung, hydraulische Heizung

HEATED BENCHES - If you try a heated bench at least once, you'll know just 
how special it is: it's a unique feeling of complete well-being and relaxation. 
The heat wraps all the body progressively, starting from the legs and the 
back; the muscles relax and the blood circulation is stimulated softly. Resting 
on these beds, surrounded by delicate aromas, soft light and music, you will 
achieve total relaxation.

Standard Features: bench with backrest
Optional extras: electrical heating, hydraulic heating
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Ganzglascheibe im Dampfbad voll im Trend

Relaxliege für das Dampfbad
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Finnische Sauna im Ägyptischen Stiel Typische Finnische Sauna mit Saunaofen gesichert mit Holzverkleidung

Sauna im Tiroler Stiel Steinofen verkleidet mit Silberquarzit Abache kombiniert mit Erle Dunkel
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�innische �aun��innische �a�n�
SAUNA - Die Sauna ist eine Behandlung die dem Körper Wohlbefinden ge-
ben sollte; das "Wärmebad" ermöglicht das Schwitzen und die Ausscheidung 
von Toxinen und die Unreinheit der Haut, fördert die Transpiration. Die Sauna 
stammt aus Finnland, wo diese schon seit dem Jahr 1100 angewendet wurdem 
in einem Erdgraben, der dann bedeckt wurde. Es gibt sehr viele Ausführungs-
Methoden: die traditionelle "Finnländische Sauna" findet in dazu bestimmten 
Räumen statt, in diesen Räumen wird die Temperatur bis zu ca. 60oC durch 
dazu geeigneten Heizer gebracht. Nach diesem ersten Warmluft "Bad" (mit 
einer Dauer von 10-15 Minuten), geht es mit einem "überhitzten Dampfbad" 
weiter, das entsteht, indem Wasser aud glühenden Steinen geschüttet wird 
(mit einer Dauer von 10-15 Minuten). In dieser Weise, wird der Raum von 
Feuchtigkeit saturiert die, das Schwitzen fördert. In den nördlichen Ländern 
wird bei dieser Phase ein Bad in Eiskalten Wasser genommen, während in an-
deren Ländern eine eikalte Dusche folgt. Diese thermische Prozedur ist unter 
den ältesten und bekanntesten der Welt. Sofort nach dem Krieg , hat sich der 
brauch der finnländischen Sauna auch in Europa und in den USA verbreitet, 
ausserdem wird dieses Verfahren als entspannend und für einen gesunden 
Schlaf sorgend angesehen.

FINNLÄNDISCHE SAUNA: Feuchtigkeit: 10-20% / Temperatur: 80-100oC
BIOSAUNA oder KRÄUTERBAD: Feuchtigkeit: 40% / Temperatur: 60oC
SOFTSAUNA: Feuchtigkeit: 30% / Temperatur: 45oC

SAUNA - The sauna is a treatment that should provide well-being to the body, 
the "heat bath" helps expel the toxins throught sweat, enhancing transpira-
tion. The sauna was born in Finnland, where it was practiced as far back as 
in 1100, in a hole dug in the ground and then covered. It can be performed in 
many ways: the typical "Finnish sauna" is performed in specific rooms, where 
the temperature is risen to about 60oC by means of particular stoves. After 
this first "bath" of dry air (which can last for about 10-15 minutes), the pro-
cess goes on with a "bath of superheated steam', achieved throwing water 
on schorching stones (about 10-15 minutes). The air saturated with humidity 
increases sweating. In Nordic countries, this procedure is followed by a bath 
in icy water, while elsewhere it is simply followed by an ict shower. This is one 
of the most ancient and renown thermal treatments in the world. Right after 
the WWll, Finnish sauna has become popular in Europe and in the USA also 
because it is considered a great way to relax and help achieve a good sleep.

FINNISH SAUNA: Humidity: 10-20% / Temperature: 80-100oC
BIOSAUNA or HERBAL BATH: Humidity: 40% / Temperature: 60oC
SOFT SAUNA: Humidity: 30% / Temperature: 45oC
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�ür �hr �ohlbefinden und zum �chutz �hrer �esundheit

Sauna mit Hexenkessel Herd und Aufguss über die 
Steinglut- Wand in Naturziegel

Orientalische Sauna bis 100 Celsius
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Rasul Anlagen Orientalisch. Vom Entwurf bis zur Ausführung.



�asul�asul
Der Hamam erfüllt eigentlich zwei Zwecke: Kosmetik und Entspannung. 
Die Haut wird gereinigt und angeregt, außerdem bietet die Atmosphäre in 
einem stilechten Hamam einfach eine Auszeit vom Alltag, der Verwöhnfaktor 
ist extrem hoch. Dies können aber auch noch andere orientalische 
Entspannungsmethoden bieten.
Dieses orientalische Zeremoniell verwöhnt die Haut mit einer Kombination 
aus Schlamm und Dampf. Zunächst werden unterschiedliche Schlammarten 
auf den ganzen Körper aufgetragen. Im Rasul erwartet Sie Schlamm in 
unterschiedlichen Farben und Körnungen. Hellbraun und fein fürs Gesicht, 
dunkelbraun und grob für Po, Rücken und Beine, sowie mittelbraun und leicht 
grob für Dekolletee. Der Schlamm funktioniert dabei wie ein Peeling, saugt 
Talg auf und schleust Giftstoffe aus der Haut. Nach der restlosen Entfernung 
der Schlammreste unter der Brause sollte die jetzt trockene Haut mit guten 
Ölen gefettet werden. Das Erlebnis wird perfekt, wenn hier aromatisierte Öle 
verwendet werden.
Rasul ist eine Abteilung des türkischen Bades und basiert auf Naturbädern, 
die seit Jahrtausenden - vor allem in der Türkei - genutzt werden und heute 
für Touristen ein Erlebnis der besonderen Art darstellt. Gebadet wird in 
Teichen, Bächen oder Flüssen in die eine Quelle mit hohem Gehalt an 
Mineralien mündet und deren Boden aus einer Schlammschicht besteht, die 
sich mit Mineralien angereichert hat. Man bestreicht den ganzen Körper mit 
dem Schlamm, lässt ihn in der Sonne antrocknen und spült ihn danach ab. 
Heute sind die Rasul-Anwendung meistens in größere Badeanlagen integriert.

The Hamam actually fulfill two purposes: beauty and relaxation. The skin is 
cleansed and stimulated, also provides the atmosphere of a stylish Hamam 
simply a break from everyday life, the luxury factor is extremely high. H 
owever, they may also offer other oriental relaxation methods.
This oriental ceremonial pampers the skin with a combination of mud and 
steam. First, different types of sludge are applied to the entire body. In the 
Rasul mud you can expect different colors and grains. Light brown and fine 
for the face, dark brown and coarse to bottom, back and legs, and medium 
brown and slightly rough for cleavage. The mud works like a scrub, absorbs 
sebum and removed toxins from the skin. After the complete removal of the 
sludge remains in the shower, the now dry skin is packed with good oils. The 
experience is perfect with this flavored oils.
Rasul is a department of the Turkish bath, and is based on natural pools, which 
for millennia - and today is used for tourists  unique experience - especially in 
Turkey. Bathing in ponds, streams or rivers into which a source with a high 
content of minerals and opens the bottom of a mud layer, which has been 
enriched with minerals. It sweeps over the whole body with mud, leaves him 
in the sun to dry and rinse it off afterwards. Today, the Rasul application are 
usually integrated into larger baths.
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�chlammvergnügen �asul in �dlen �äumen

Nur das feinste in zusammenarbeit mit Karl Rampp und 
ArtCeramic-Conzept
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Der SpaWellnessTrend liegt in Ihren Händen. Wir bauen hochwertigste 
Anlagen für Leute wie SIE “die das beste wollen”. Von oriental zu modern, 
von klassisch zu rustikal. Unser Partner Betrieb BasicProjekt bedient mit 
SpaWellness Produkten im Wellness Sektor exclusive Menschen im Luxus 
Sektor und liefert Anlagen höchster Technischen Qualität auf Mass zu guten 
Preisen. Lassen Sie sich überaschen. Ein diplomierte Fachmann wird Ihnen 
Schritt für Schritt erklären wie der Ablauf eines Auftrages von Ihnen real-
isiertbar wird. Primär ist die Vision des Kunden die Basis aller Grundlagen, 
dann werden die räumlichen Gegebenheiten besprochen und in 3D Fotore-
alistic gemeinsam erarbeitet. Ein 4D Video wird die 3D Planung dann in die 
Virtuelle Welt umsetzen und sie verzaubern. Der nächste Schritt ist für Sie 
die Farben, Glasuren, Fliessen, Holz und Technischen Elemente zu wählen. 
Auf dieses wird ein offizielles Angebot erstellt. Komplett Schlüsselfertig für 
Sie als VIP als Wellnesskabine oder Wellness Raum oder auch nur Teile-
mente an welchen Ihre persöhnlichen Handwerker die Maurer Arbeiten und 
Fliessen arbeiten fertigstellen können. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung 
und beginnen wir gemeinsam Ihren Traum zu verwirklichen. Hand in Hand 
werden Sie erleben dass ein guter Partner in der Technischen Ausführung 
von hochwertigen Luxus Anlagen eine Sicherheit bietet lange am Zauber der 
SpaWellnessTrends teilzuhaben.

The SpaWellnessTrend in in your hands. We build high quality facilities for peo-
ple like YOU "that want the best." From oriental to modern, from classic to 
rustic. Our partner company BasicProjekt operates with SpaWellness products 
in the exclusive Wellness Sector for people in the luxury sector, and supplies 
equipment to the highest technical quality measure for a good price. Let us 
to surprise you. A qualified expert will explain to you, step by step, how the 
process of an order will be realised by you. Primary the vision of the customer 
is the base for all the arrangements, then the physical conditions discussed 
and worked out together in 3D Fotorealistic. A 4D video movie will support 
the  3D planning to implement it in the virtual world and you'll be enchanted. 
The next step is to choose for the right colors, glazes, tiles, wood, and techni-
cal elements. On this an official offer is created. Your VIP wellness booth or 
wellness-spa room will be put together by your personal artisan for a good 
mason and tiles workflow. Please contact us and together we begin to real-
ize your dream. Hand in hand, you will experience that a good partner in the 
technical execution of high-end luxury facilities is the security for you to enjoy 
your SpaWellnessTrend facility for a long time.
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Individuelle SpaWellnessTrend’s traditionell seit 1996 nach alter Wellnessbauer-kunst verlegt.
199
6

"Geduld, Fachwissen, handwerkliches Geschick braucht auch das geeignete 
Material das im Wellness-Anlagenbau kombinierbar ist. 
Nutzen Sie diesen Vorteil den wir Ihnen durch unsere Erfahrung geben."

Patrick Pertoll

basic  projekt  s.r.o. ,  Csl .  armady c.74/12 
91501 Nové Mesto nad Váhom,  S lowakei
IČO:  36582964 
 DPH:  SK2021870840
w w w.basic-projekt .de
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Post  Verbindung:  EDARR s. r.o. , 
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