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Ein Zitat der Natur
Mit dem Armaturenprogramm Balance Modules von Dornbracht fällt das Wasser wie vom
Himmel
Der moderne Mensch sehnt sich nach Orten des Rückzugs, um den Anforderungen der
hochkomplexen Gesellschaft gewachsen zu sein. In diesem Kontext definierten Dornbracht und
sieger design einen neuen Luxus für moderne Lebensräume. Das Ergebnis sind vielfältige
Module, die es ermöglichen, natürlichen Regen und Wasserfall zuhause zu erleben. Die
Balance Modules sind frei mit anderen Serien kombinierbar und wurden 2005 erstmals
präsentiert.

Ein kräftig wach machender Regenguss oder doch ein sanfter Schauer in den Abendstunden –
die Balance Modules bieten unterschiedliche Szenarien entsprechend unserer Stimmung und
unseren Bedürfnissen. Im Mittelpunkt des Konzepts steht der moderne Mensch, sein
persönlicher Lebensrhythmus, sein Wunsch nach Geborgenheit, Rückzug und Ruhe. Aus den
frei kombinierbaren Modulen – vom Regenpaneel bis hin zum ästhetisierten Kneipp-Schlauch –
kann sich jeder seinen privaten Raum für die ihm wesentlichen Rituale kreieren.
Mit den Balance Modules ging sieger design einen deutlichen Schritt über die reine
Produktgestaltung hinaus und schuf einen Ort, der mit minimalistischem Design eine maximale
Erlebnisqualität gewährt. Beispielsweise bei BigRain fällt das Wasser allein durch die
Schwerkraft nach unten, und zwar großflächig, so dass der gesamte Körper im Regen steht.
Ihm ist die Anordnung der Düsen nachempfunden. RainSky E, RainSky M und JustRain heißen
weitere Module, mit denen Wellness, Fitness und Revitalisierung auch im privaten Raum
möglich werden.
Wasser, Nebel, Licht und Duft ergänzen sich zu Szenarien, die den Stimmungen und
Ereignissen in der Natur nachempfunden sind. Neben den Regentropfen sorgen dafür die
integrierten Lichtleisten – vom Erwachen am Morgen über eine sonnige Atmosphäre bis in die
Dämmerung hinein entsteht die passende Farbstimmung. Wer während der Szenarien hinter
dem leuchtenden Regenvorhang steht, spürt schon bald die Wirkung der natürlichen Farben.
Auch Düfte zeigen Tiefenwirkung. Sie berühren Sinne und Seele, halten Körper und Geist
hellwach oder beruhigen sie. Die unterschiedlichen Dufterlebnisse bei den Balance Modules
verwöhnen den Menschen mit sensuellen Reizen und erzeugen so Wohlgefühl.
Die frei kombinierbaren und technisch anspruchsvollen Module ermöglichen Planern,
individuelle hochwertige Badarchitekturen zu gestalten. Dafür lässt sich das
serienübergreifende Programm mit allen Dornbracht Armaturenserien kombinieren.
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