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Stilvoll heizen

Dank einer neuen Technologie ist es easyTherm gelungen, 
persönliche, individuelle Bilder bzw. Fotos auf Infrarotheizungen 
zu brennen. Anders als bei Bildheizungen mit aufgeklebten oder 
aufgemalten Motiven bleiben bei „ceramicPrint“ die ausgezeich-
neten Strahlungseigenschaften der easyTherm Infrarotheizung 
zu 100 % erhalten, denn die Oberfläche aus Keramik ermöglicht 
behagliche und gesunde Wärme bei sparsamem Energieeinsatz.

Auszeit nehmen – 
Wellness genießen

Neue Klangqualität

Mit „+Sound“ hat sich Villeroy & Boch des Themas „Musik 
im Badezimmer“ angenommen und setzt dabei Maßstäbe in  
Sachen Klangqualität und Ästhetik. Das komplette Premium-
Soundsystem ist unsichtbar in einen Spiegel integriert und wurde 
speziell für die akustischen Ansprüche im Bad konzipiert. Die 
Übertragung und Steuerung der Musik erfolgt drahtlos via  
Bluetooth (über Smartphone, Tablet etc.). Für eine optimale 
Ausleuchtung sorgt zudem die im oberen Bereich des Spiegels 
horizontal integrierte LED-Beleuchtung.

Alles für 
die Sauna

                                              Das Saunieren ist 
                                                                nicht nur im Winter eine 

                                                       wohltuende Art der Erholung, die
                                Hitze der Sauna entspannt zu jeder Jahres-

                              zeit die Muskulatur und regt den Kreislauf an. 
                   Alles, was man für einen perfekten Aufguss braucht,

            führt Klomfar im Sortiment: Vom Saunakübel samt
               Schöpfer über duftende Aromaöle bis hin zu weichen

                Frottee-Bademänteln zum Reinkuscheln und Ausruhen.
Ergänzend gibt es jetzt neu die Waffelpikee-Pantoffel „Pousada“ 
aus ägyptischer Baumwolle, die – weil schnell trocknend – auch 
für den Wellness-Bereich ideal sind.

Dufte Pflege

Von der Natur inspiriert, sorgt die „Lapé Collection“ von  
Diversey Care nicht nur für Handhygiene und -pflege im Gäste-
bad, sondern erfrischt gleichzeitig die Sinne mit betörendem Duft 
in den Varianten „Oriental Lemon Tea" bzw. „Honey Vanilla“. 
Sowohl die Handseife als auch die Handcreme verwöhnen die 
Haut mit ihrer speziellen Pflegeformel und versorgen sie während 
und nach dem Waschen mit der notwendigen Feuchtigkeit.  
Zusätzlich verleiht die schnell einziehende „Lapé Handcreme“ 
den Händen ein angenehm weiches und geschmeidiges Gefühl. 
Beide Produkte der „Lapé Collection“ sind frei von Phthalaten, 
Parabenen und Triclosan. Die luxuriösen 300-ml-Pumpflaschen 
passen zu nahezu jedem Interieur und bringen Eleganz und Raf-
finesse ins Bad. Einfache und doppelte Wandhalterungen stellen 
sicher, dass die „Lapé“-Pflegeprodukte immer griffbereit sind.

WELLNESS
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Verschönern Sie den Alltag
Verwöhnen Sie Ihre Gäste beim  

alltäglichen Händewaschen mit der  
sinnlichen Schönheit der Lapē Collection.  

Lapē Collection, entwickelt von Diversey Care bietet 
Handhygiene- und Hautpflegeprodukte, die es Ihren 

Gästen ermöglichen, alltägliche Momente in ein 
beruhigendes, sinnliches Erlebnis zu verwandeln, das 

Körper und Seele bereichert. Der universelle Duft spricht 
Männer und Frauen gleichermaßen an. Die zarten Düfte 

von Lapē hinterlassen in der Luft einen bleibenden 
Eindruck in Ihren Waschräumen.

Erfahren Sie mehr bei Ihrem Diversey  
Betreuer oder besuchen Sie unsere  
Seite unter www.lapecollection.com
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Natur pur 

Mit einem Natur-Pool gewinnt jedes (Wellness-)Hotel signifi-
kant an Attraktivität, denn naturnahe Konzepte und ökologische 
Hotelarchitektur sind bei den Gästen zunehmend gefragt. Biotop 
zählt in diesem Bereich zu den weltweit führenden Anbietern 
und gestaltet neben Schwimmteichen auch den „Biotop Living-
Pool“, den ersten Swimming-Pool mit naturbelassenem Wasser. 
Zahlreiche führende Wellness-Hotels wie z. B. das Mountain-
resort Feuerberg in Kärnten oder das Hotel Edelweiß in Wagrain 
setzen bereits auf Biopools und wurden bei der Planung und 
Umsetzung erfolgreich vom Biotop-Architektenteam begleitet.

Sport & Wellness

Das Virgin Active Health Center in Melbourne ist weit mehr 
als nur ein Fitness-Center, es ist ein 4.400 m2 großer Sport- und 
Relax-Tempel mit interaktivem Cycling-Raum, Indoor-Kletter-
wand, 25-m-Hallenbad sowie Sauna und Spa. Alle Räume des 
Clubs wurden von Agrob Buchtal mit einer Kombination aus 
Boden- und Wandfliesen der Serien „Emotion“ und „Valley“ aus-
gestattet: Warme Erdtöne bestimmen dabei die Farbwelt, vom 
Kieselgrau der Feinsteinzeugfliesen im Eingangsbereich bis hin 
zum sandigen Beige im Poolbereich. Schillernde Akzente setzt 
Agrob Buchtal noch mit dunklen, wengefarbenen Jasba-Mosaiken 
mit metallischer Oberfläche (aus der „Senja Pure“-Serie). 


