Design | sieger design

SSPS® Apartment
Gesteigerte Lebensqualität auf minimaler Wohnfläche: sieger design konzipiert ein StadtApartment mit integriertem Privat-Spa
In den Metropolen weltweit steht immer weniger Wohnraum zur Verfügung und die
Quadratmeterpreise erreichen stetig neue Rekordwerte. Menschen wollen die Vorzüge der
Stadt genießen, ohne auf persönlichen Komfort zu verzichten. In dieser intelligenten
Apartment-Lösung werden im privaten Bad alle Ansprüche eines gesundheitsfördernden
Spas erfüllt. Es basiert auf dem prämierten SSPS® Konzept, das hier in 2018 auf noch
minimalerer Fläche und im Rahmen einer ganzheitlich geplanten 35qm-Wohnung
weiterentwickelt wurde.
Die eigenen vier Wände sind ein Rückzugspunkt, den wir bei steigender Alltagsbelastung für unser
Wohlbefinden benötigen und gerade in einer hektischen Umgebung suchen. Als Herzstück des
SSPS® Apartment Konzepts unterstützen regenerative Anwendungen im nur 3,5qm großen Waschund Duschbereich den Menschen, seine Gesundheit aktiv zu erhalten und zu fördern.
In der offenen Raumstruktur befindet sich das Bad hinter einer halbtransparenten Glaswand und
erhält so vom Wohnbereich aus Tageslicht. Beim Betreten der Trocken-Zone mit ihrem großzügigen
Waschtisch verschließt die Schwingtür den Duschbereich, lässt sich aber auch weiter öffnen, um
komfortabel in diese Nass-Zone mit ihren diversen Spa-Funktionen zu gelangen. Neben der
vertikalen Dusche sowie einem in die Decke integrierten Regenpaneel stimulieren Massagedüsen
spezielle Körperpartien. Weitere elektronisch angesteuerte Auslassstellen laden zu automatisierten
Wechselduschen im Sitzen oder belebenden Beingüssen ein. Während der Badbelegung bzw. SpaAnwendungen kann das separierte Gäste-WC (1,3qm) jederzeit von einer anderen Person genutzt
werden.
Auch in dem Wohn- und Schlafbereich garantiert die intelligente Raumarchitektur und Ausstattung
eine effiziente Flächennutzung. Eine durchgängige Schrankwand bietet bis zur Decke
umfangreichen Stauraum für die Garderobe und weitere persönliche Utensilien. Auf rund 7qm
gewährt die kompakte Küche mit einer bedarfsgerechten Anordnung der Geräte ausreichend Platz
zum Kochen, Spülen und Waschen.
SSPS® Apartment ist eine Weiterentwicklung des SSPS® Konzepts. Dieses lässt sich nicht nur für
private Wohnungen, sondern auch für Hotels oder sogar Jachten adaptieren. Je nach den
persönlichen Bedürfnissen und der gewünschten Stilwelt werden Ausstattungsdetails, Material,
Oberflächen und Farben gewählt. Für die SSPS® Apartment Visualisierungen wurden u. a. Produkte
von Alape, Dornbracht und Duravit verwendet.
SSPS® is a registered trademark.
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Weitere SSPS® Interpretationen finden Sie auf der SSPS® Website:
www.small-size-premium-spa.com

Design | SSPS® Suite
www.sieger-design.com/projekte/ssps-r-suite/
Design | Small Size Premium Spa
www.sieger-design.com/projekte/small-size-premium-spa/

Kontakt
sieger design GmbH & Co. KG
Schloss Harkotten
48336 Sassenberg
Telefon +49 5426 9492-0
Telefax +49 5426 9492-89
info@sieger-design.com
Copyright concept & text: sieger design
Picture credit on request

