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SSPS® Suite
Das Architekturkonzept SSPS® entwickelt sieger design weiter – zu einem kompakten
Premium Spa für Hotelzimmer/-suiten
Maximale Erlebnisqualität auf minimaler Fläche – die zukunftsorientierte Studie Small Size Premium Spa, kurz
SSPS®, inspirierte 2015 die Diskussion über heutige und künftige Wohnformen. Mit einer durchdachten ZonenArchitektur und innovativen Funktionen erfüllt das Kompaktbad alle Ansprüche eines Premium-Spa auf minimaler
Fläche. 2017 adaptiert sieger design das prämierte Konzept mit einem speziellen Entwurf für Hotelzimmer und
kreiert dabei auch eine neue Stilwelt.

Global zieht es immer mehr Menschen in die Städte, wodurch der Wohnraum stetig knapper und teurer wird. Zugleich steigt
das Bedürfnis nach mehr Lebensqualität. Mit dem SSPS® entwarf sieger design einen Lösungsansatz, der eine avancierte
Raumstruktur, innovative Technologien und zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten auf gerade einmal 6qm zusammenführt.
Dieses Konzept wurde nun für Hotelzimmer und -suiten weiterentwickelt, um auch hier wachsenden Ansprüchen an
Komfort, Erlebnisqualität und nicht zuletzt Ästhetik gerecht zu werden. Es bietet Premiumhotels die Möglichkeit, SpaFunktionen direkt im Gästezimmer auf rund 8qm zu verorten.
Die bis dato von sieger design visualisierten Bäder bezogen das WC stets in die Raumstruktur ein. Damit Gäste dieses
auch vom Flur aus betreten können, wurde nun eine separate Architektureinheit konzipiert, die von zwei Seiten erschlossen
werden kann. Für ein harmonisches Raumgefüge ist die Trocken-Zone mit dem Doppelwaschtisch durch eine Glasscheibe
von der großzügig gestalteten Nass-Zone getrennt, die eine Vielzahl an Nutzungsoptionen bietet. Ein integriertes

Regenpaneel, regenerative Duschanwendungen im Liegen oder ein Dampfbad machen das Hotelzimmer zu einem
wertvollen Rückzugsort. Zusätzlich können vorprogrammierte Szenarien, die Licht, Duft und Sound einbinden, emotionale
Raumerfahrungen schaffen.
Das SSPS® Konzept lässt sich nicht nur für Hotels, sondern auch für individuelle private Apartments oder sogar Jachten
adaptieren. Je nach den persönlichen Bedürfnissen und der gewünschten Stilwelt werden Ausstattungsdetails, Material,
Oberflächen und Farben gewählt. Wenn Sie aktuelle Projekte planen oder generell Interesse an einem weiteren Austausch
haben, melden Sie sich jederzeit gern bei sieger design.
SSPS® is a registered trademark.
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