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Die Bedeutung von Wasser als reines Gut wird uns zunehmend 
bewusster. Täglich erkennen wir in unserer Umwelt, welche 
Kraft, Energie und Wirkung es besitzt. Und dies gilt einmal 
mehr für einen Raum, in dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht – dem Bad. Ob als kalter Guss oder wärmende Dusche, 
als intensiver Strahl oder sanfter Regen, unsere Haut hat 
spezielle Rezeptoren, über die wir das Element sensibel und 
wohlwollend wahrnehmen. 

Seit über 15 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit der Wirk-
kraft von Wasser – mit seiner Darreichung und dem Erlebnis, 
das dieses Gut schaffen kann. So rücken sinnstiftende Werte 
normativ in den Vordergrund, Materielles nimmt sich tenden- 
ziell zurück. Deshalb entwerfen wir Raumkonzepte, Anwendun-
gen und Produkte, die mehr können, als durch ihre Ästhetik 
und Präzision Emotionen auszulösen. Sie unterstützen den 
Menschen, seine Gesundheit aktiv zu erhalten, und kreieren  
einen Sehnsuchtsort für den täglichen Ausgleich. Unser Vorbild? 
Vielfach ist es die Natur selbst. Auch mit unseren Entwicklun-
gen in 2017 zitieren wir ihre Phänomene, kommen ihr wieder 
einen Schritt näher. Abgestimmt auf die individuellen Bedürf-
nisse entfalten diese Innovationen im privaten und öffentlichen 
Bereich, in Spa-Landschaften oder auch Hotelzimmern ihre 
Wirkung für den Menschen. 

Tauchen Sie ein in unsere Wasserwelt, lernen Sie die neuesten 
Konzepte für den Lebensraum Bad kennen und erfahren mehr 
über unsere Arbeit. 

Christian & Michael Sieger

We are becoming increasingly conscious of the singular 
importance of water as a pure element. Each day in the world 
around us, we recognise its power, energy, and impact. And 
that applies all the more for a place in which the person is 
the focus: the bathroom. Whether a cold jet or a warming 
shower, an intense stream or a gentle rain, the special  
receptors in our skin enable us to sense and appreciate 
this natural element. 

For more than 15 years, we have been engaging intensively 
with the power and impact of water – with its presentation 
and with the experience this natural element can create.  
In this way, meaningful values advance to the fore, while the 
presence of materials fade. Therefore, we are developing 
room concepts, treatments, and products that can do even 
more than trigger emotions through their aesthetics and  
precision. Products that can also help us actively maintain  
our health, and create a place of retreat to counterbalance 
our daily stresses. Our model? Often it is nature itself. Our 
developments in 2017 again cite natural phenomena, bringing 
us another step closer to that ideal. In harmony with individ-
ual needs, these innovations exert their effect for people in 
both the private and public realm, in spas or hotel rooms. 

Immerse yourself in our world of water, get to know the latest 
bathroom concepts, and learn more about our work. 

Water  
– the  

source  
of 

life.



Die Wirkung des Wassers, 
die haptische und visuelle 
Erfahrung, wird während 
des Entwicklungsprozes-
ses im eigenen Wasser- 
labor getestet. 

The impact of water, 
including the visual and 
tactile experiences it 
creates, is tested during 
the development process 
in the sieger design  
water laboratory. 

sieger design water lab   
Wo Erfahrung und Know-how, innovative Ideen und Forschungsgeist zusammenkommen ∕
Where experience and expertise, innovative ideas and pioneering spirit come together 

Testen und perfektionieren – im eigenen Wasserlabor kon- 
kretisiert sieger design neue inhaltliche Konzepte und  
gestalterische Visionen für Partner wie Alape, Dornbracht  
und Duravit. Um über die ästhetische Formgebung hinaus 
funktionale sowie emotionale Mehrwerte zu schaffen, werden 
sowohl Prototypen als auch die Wirkkräfte des Wassers in 
all ihren Facetten erprobt. 

Wie begegnet der Mensch dem Wasser, wie fühlt es sich an –  
und wie kann die Wassererfahrung so konfiguriert werden,  
dass sie zu der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen des 
Nutzers passt? Lange vor der potenziellen Markteinführung 
neuer Produktkonzepte werden diese im Wasserlabor bei  
sieger design umfassend getestet und Annahmen praxisorien-
tiert validiert. Neben der emotionalen Darreichungsform bzw. 
dem Strahlbild stehen insbesondere gesundheitsfördernde  
Effekte im Fokus. Hier haben Konzepte ihren Ursprung, die – 
wie beispielsweise der Sensory Sky von Dornbracht – unsere 
Sinne ganzheitlich stimulieren und die schließlich das Ergebnis 
zahlreicher Überprüfungen und Feinjustierungen sind. Da 
innovative Anwendungen das visuelle sowie haptische Erlebnis 
im Bad bestimmen, werden moderne Technologien integriert 
und auch die Erkenntnisse der Lichtwirkung oder weiterer 
Forschungszweige in teils komplexen Zusammenhängen be-
rücksichtigt. Nicht alle Produktentwicklungen erreichen sofort 
Marktreife, tragen jedoch entscheidend dazu bei, Mehrwerte  
in Komfort, Präzision und Lebensqualität zu ermitteln.

Neben der langjährigen Erfahrung mit dem Element und seiner 
Wirkung, dem Gespür für globale Trends und sich wandelnder 
Bedürfnisstrukturen, ist das Wasserlabor eine unverzichtbare 
Grundlage erfolgreicher Produktkonzepte – sei es für Auftrag- 
geber oder die eigenen Studien von sieger design.

sieger design has its own water laboratory where it tests and 
perfects new product concepts and visions for partners such 
as Alape, Dornbracht and Duravit. In order to create designs 
that don’t just look good but are also functional and emotion-
ally appealing, prototypes and the multifaceted power and 
impact of water are tested. 

How do people encounter water? What does it feel like? And 
how can the experience of water be configured according to 
specific situations and users’ individual needs? Long before 
new product ideas are ready for a potential market launch,  
they are thoroughly tested in the sieger design water laboratory 
so that theories can be validated in practice. There is a focus 
on presenting jets and sprays of water in emotional ways and 
on health-promoting effects. The laboratory is the birthplace  
of concepts that stimulate all the senses, such as Sensory Sky 
from Dornbracht. These ideas are the result of an extensive 
process of testing and fine-tuning. Since innovative applications 
define visual and tactile experiences in the bathroom, modern 
technologies and research on topics such as the effect of light 
are integrated, sometimes in complex arrangements. Not all 
the products that are developed are immediately market-ready, 
but they do make a significant contribution to increasing com-
fort, precision and quality of life.  

In combination with many years’ experience with this element 
and its effects and a keen sense for global trends and chang-
ing needs, the water laboratory is an indispensable foundation 
for successful product ideas, whether for clients or for sieger 
design’s own studies.
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JustRain 
BigRain
RainSky

for Dornbracht 
Neue Duschanwendungen 

zitieren den natürlichen 
Regen und Wasserfall –  

und ermöglichen erstmals 
individuelle Szenarien. 

New shower treatments 
evoke natural rain showers 
and waterfalls – and enable 

 individual scenarios for 
the first time.

WaterSheet  
WaterTube
for Dornbracht 
Ästhetisierte Arche- 
typen – die ersten 
frei kombinierbaren 
Produkte der heuti-
gen Water Modules 
erhöhen die Vielfalt 
der Wasserdarrei-
chung. 

Aesthetic arche-
types – the first  
freely combinable 
products from the 
range now known 
as Water Modules 
enable more varied 
presentation of 
water.

MEM
for Dornbracht 

Die Natur als Vorbild – bei  
der Armatur MEM empfängt  
der Mensch das Wasser wie  

aus einer reinen Quelle. 

Modelled on nature – water  
comes out of the MEM tap  
as if from a natural spring.

PHOTOGRAPHY  Pages 7 to 11: image copyright by Alape GmbH, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (photography Stephan Abry, Markus Jans,  
Thomas Popinger; creative direction: Mike Meiré), Duravit AG. Further pictures and sketches: sieger design (SSPS® CGIs by CASA Fotostudio).

Focus on the human being  
– in the footsteps of nature
Meilensteine der Entwicklung zum lebenswerten Raum – sieger design konzipiert 
und gestaltet das Bad als Zentrum der Erholung, Prävention und Regeneration ∕
Milestones in the development of a living space – sieger design conceptualises and 
designs bathrooms as centres of recuperation, prevention, and regeneration

Für Körper, Geist und Seele – seit über 15 Jahren entwirft 
sieger design Konzepte und Produkte, die das Element Was-
ser, seine Wirkkraft und seinen Einfluss auf den Menschen 
fokussieren. Zur ISH 2017 führen Innovationen diesen Weg 
konsequent fort und gestalten das Bad als Ruhepol im Alltag, 
als einen Ort der inneren Einkehr und persönlicher Rituale. 

Der Mensch besteht zu 55 % bis 75 % aus Wasser, je nach Alter. 
Ein Viertel dessen ist in der Haut, dem Sinnes- und Kontakt- 
organ, gespeichert. Wasser ist eine Quelle des Lebens – und 
der Gesundheit. Von den wasserbezogenen Prozessen im 
Bad profitiert der Mensch unmittelbar, da sich entspannende, 
regenerative oder aktive Anwendungen auf die physische und 
psychische Balance auswirken. Basierend auf diesen Relatio-
nen und dem wachsenden Bewusstsein der Menschen für ihre 
Gesundheit, entwickelt sieger design in Kooperation mit Alape, 
Dornbracht und Duravit immer wieder neue Konzepte, die 
Lösungen für die individuellen Bedürfnisse bieten. Hier werden 
Erkenntnisse traditioneller Wasserbehandlungen – zum Bei-
spiel von Sebastian Kneipp – verwertet, Gesundheitsexperten 
hinzugezogen, Tests mit Probanden durchgeführt und Versuchs-
reihen im sieger design Wasserlabor analysiert. Nicht zuletzt 
die Natur mit ihren Phänomenen spielt als Inspirationsquelle  
in den Gestaltungsprozessen eine entscheidende Rolle. So 
wird das Bad mehr und mehr als Spa konzipiert, in dem die 
Wirkung des Wassers und seine Darreichung im Fokus stehen. 
Die materielle Präsenz, beispielsweise in Form einer Dusch- 
armatur, tritt zunehmend zurück. 

For the body, mind and soul – since the beginning of the 
millennium, sieger design has been developing concepts and 
products that focus on the element of water and its effects 
and influence on people. For ISH 2017, new innovations 
are continuing resolutely down this path and transforming 
bathrooms into oases of everyday calm – places of inner con-
templation and personal rituals.

Human beings are 55 % to 75 % water, depending on age.  
A quarter of the water is stored in the skin, the sensory shell 
and contact organ. Water is a source of life – and health.  
People profit directly from water-based processes in the bath-
room, because relaxing, regenerative, and active treatments  
exert an effect on mental and physical balance. Based on 
these relations and a growing health consciousness, sieger 
design continues to cooperate with Alape, Dornbracht, and  
Duravit to develop new concepts that offer solutions for individ-
ual needs. Here, knowledge of traditional water treatments – 
such as those of Sebastian Kneipp – is utilised, health experts 
are consulted, tests are carried out with volunteers, and test 
series are analysed in the sieger design water laboratory.  
Last but not least, nature and its phenomena play a decisive 
role in the design processes as a source of inspiration. The 
bathroom is thus developing more and more into a spa, as  
the focal point for the effects of water and its presentation. 
The presence of materials, for example in the form of a shower 
fitting, is becoming less and less prominent.
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Symetrics
for Dornbracht 
Das modulare Konzept definiert 
ein exaktes Raster und schafft 
durch die klare Anordnung der 
Elemente harmonische Bezie-
hungen sowie Freiräume in der 
Gestaltung. 

This modular concept follows 
a precise framework. The clear 
arrangement of the elements 
creates harmonious relation-
ships between them and allows 
complete design freedom.

be yourself
for Alape 
Individuelle Oasen strukturieren 
den Raum und schaffen Wohn- 
und Lebensqualität in geschlos-
senen oder offenen Bädern. 

Individual oases give structure 
to the room and enhance qual- 
ity of life in separate or open-
plan bathrooms.

Is this Desire
for Duravit 

Die Spa-Studie präzisiert  
verschiedene Zonen im Bad und 

wird der wachsenden Begehrlich-
keit nach wohnlich gestaltetem 

Lebensraum gerecht.

This spa study defines different 
zones in the bathroom and caters 
to the increasing desire for com-
fortably designed living spaces.

Rain/Light
Concept Study

Das Zusammenwirken  
von Wasser und Licht wird in einer 
profunden Studie untersucht – die 
Erkenntnisse fließen später in die 
Entwicklung des Sensory Sky ein.

An in-depth study of the  
interplay of water and light. The 

results are later incorporated into 
the development of Sensory Sky.

Darling New & Happy D.2
for Duravit 

 Monolithische Badewannen sind Ort 
der Entspannung und wirken freiste-

hend als Mittelpunkt im Raum. 

Monolithic bathtubs create a haven 
of relaxation and, when free-standing, 

become the centre of the bathroom.

Mehr als nur eine Dusche – 
Wellness & Regeneration im 

Dampfbad. 

More than just a shower – 
wellness and regeneration in 

a steam bath.

Private Heaven
Concept Study
Die Architekturstudie thema-
tisiert die Öffnung des Bades 
zum Schlafzimmer und zeigt 
neue Formen des Duschens 
im Sitzen oder Liegen, die 
später für die Horizontal Shower 
Anwendung weiterentwickelt 
werden.

This architectural study 
opens up the bathroom into 
the bedroom and presents 
new forms of showering  
while sitting or lying down, 
which are later refined for  
the Horizontal Shower.

Elemental Spa
for Dornbracht 
Eine Ode an das Wasser –  
das Badkonzept verortet das 
Element im Raum und ästheti-
siert die Darreichung als Zitat 
einer natürlichen Quelle. 

An ode to water – the bathroom 
concept situates the element 
in the room and presents it in 
a highly aesthetic way that 
evokes a natural spring.

Deque
for Dornbracht 
Außergewöhnliche Darreichungs-
form – die puristisch gestaltete 
Armatur lenkt die Wahrnehmung 
auf das wassersparende Strahl-
bild, das der Breite des Auslaufs 
folgt.

Extraordinary presentation 
of water – the minimalist tap 
design draws attention to the 
water-saving jet, which pours 
out along the full breadth of  
the spout.



SSPS® Suite

Horizontal ShowerATT/ 2012Vertical ShowerATT/ 2010   

2013

Small Size
Premium Spa
Concept Study
Mit zahlreichen Nutzungs- 
optionen erfüllt das  
Architekturkonzept alle 
Ansprüche eines Premi-
um-Spa verdichtet auf 
rund 6 m2. 

With numerous functions, 
this architectural concept 
fulfils all the requirements 
of a premium spa in a 
space of approx. 6 square 
metres.

WaterCurve &
WaterFan
for Dornbracht 
Die zwei Massagedüsen 
fördern die Gesundheit 
durch beschleunigte 
Wasserstrahlen, die 
Körperzonen gezielt 
stimulieren. 

The two massage noz-
zles stimulate specific 
zones of the body with 
accelerated water jets, 
providing beneficial 
health effects.

CL.1
for Dornbracht 

Der innovative Strahlformer  
der skulpturalen Armatur  

ermöglicht eine großflächige  
Wasserdarreichung. 

The innovative aerator on 
 this sculptural tap creates  

a broad spray of water. 

Water Modules
for Dornbracht 
Um individuelle 
Handlungen im Bad zu 
unterstützen, entstehen 
neue funktionsorientierte 
Auslassstellen, die sich 
mechanisch oder elektro-
nisch steuern lassen. 

New, functional outlets 
are developed to support 
individual bathroom treat-
ments. The outlets can  
be controlled mechanically 
or electronically.

Sensory Sky
Smart Tools
for Dornbracht 
Komplexe Funktionen intu-
itiv elektronisch bedienbar 
– im Vorfeld des finalen 
Designs entwickelt sieger 
design die Interface-Stu-
die Ripples. 

Intuitive electronic 
controls for complex func-
tions – as a preliminary 
to the final design, sieger 
design develops the inter-
face study Ripples. 

Zoning Concept  
In einem 1:1-Raummodell 
konzipiert sieger design 
ein modernes Zonenver-
ständnis für das Bad und 
gestaltet individuelle 
Handlungsräume. Hier 
werden die Water Modules 
funktionsorientiert weiter-
entwickelt.  

A life-size model of a 
bathroom that offers 
individual treatment areas 
based on modern zoning 
principles. The Water  
Modules are refined with  
a focus on function.

2015

2017



Dynamic water
Für Dornbracht entwirft sieger design die Massagedüsen WaterCurve und WaterFan zur 
gesundheitsfördernden Wassermassage ∕ For Dornbracht, sieger design has designed the  
WaterCurve and WaterFan massage nozzles for healthful water massage

ISH INNOVATIONS 2017 by sieger design

Mehrwert für die Physis – WaterCurve und WaterFan fördern 
die Gesundheit durch einen beschleunigten Wasserstrahl, 
der spezielle Körperzonen gezielt stimuliert. Die beiden Mas-
sagedüsen erweitern 2017 das Programm der Water Modules 
von Dornbracht und lassen sich ästhetisch wie funktional frei 
im Bad kombinieren.

Fließendes Wasser hat eine belebende Wirkung und kann die 
Gesundheit in vielerlei Hinsicht fördern. Während einige der bis-
herigen Produktlösungen von Dornbracht – beispielsweise das 
Regenpaneel RainSky oder die Armatur MEM – bewusst das 
natürliche Element zum Vorbild hatten, adaptieren die neuen 
Water Modules wohltuende Massagen und Aquapressur. 

Beide Massagedüsen ermöglichen eine grundlegend neue 
Art der Wasseranwendung: mit einem kurvenförmigen Strahl 
massiert WaterCurve die Nackenmuskulatur, indessen die 
WaterFan Module mit einem fächerförmigen Strahl den Rücken 
bzw. die Brustwirbel (verticaI) und Lendenwirbel (horizontal) 
entspannen. Die flache Düsenform beschleunigt das Wasser 
druckvoll und verwertet es höchst effizient. Dabei lassen sich 
beide Massagedüsen flexibel auf die persönlichen Bedürfnisse 
und Körpergrößen einstellen. Mit den anderen Produkten der 
Water Modules kombiniert, schaffen sie eine hochwertige wie 
ästhetische Gesamtlösung für eine gesundheits- und fitness- 
bewusste Lebensweise.

Added value for the body – the WaterCurve and WaterFan 
promote health through a powerful water jet designed to  
massage specific body zones. In 2017 the two massage  
nozzles are expanding the range of Dornbracht Water  
Modules and can be freely combined in the bathroom, both 
aesthetically and functionally.

Flowing water has a vitalising effect and can promote health in 
many ways. Whereas several of the previous product solutions 
from Dornbracht – such as the RainSky rain panel or the MEM 
bathroom fitting – consciously took the natural element as a 
model, the new Water Modules emulate soothing massage  
and aquapressure techniques.  

The two massage nozzles provide a fundamentally new kind  
of water treatment: the curved jet of the WaterCurve stimulates 
the musculature in the neck, while the fan-like jet of the WaterFan 
modules relax the back and thoracic vertebrae (vertical) and 
lumbar vertebrae (horizontal). The flat nozzle shape powerfully 
accelerates the water in a highly efficient manner. In addition, 
the two massage nozzles can be set variably in accordance 
with personal needs and different body sizes. Combined with 
the other Water Module products, they create a high-quality 
and aesthetic overall solution for a health-and-fitness-con- 
scious lifestyle.
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Emotional elegance
Die Armaturenserie Vaia von Dornbracht entfaltet ihre ausdrucksvolle Wirkung in einer 
Vielzahl von Einrichtungsstilen ∕ The Vaia bathroom fittings series from Dornbracht  
unfolds its expressive effect in a wide variety of decorative styles

Classic elegance and modern minimalism – the progressive 
Vaia series of bathroom fittings leads the way in a contem-
porary avant-garde decorative style that combines different 
languages of form. These bathroom fittings designed by  
sieger design are characterised by a striking base, delicate 
lines, and the reinterpreted cross handle. In 2017 they  
represent the logical progression in the formal canon of  
Dornbracht, a partner for many years.    

Vaia interprets and manifests the trend toward the Transitional 
Style, a harmonious yet exciting combination of different interior 
design approaches, in a progressive way. The concept is based 
on extensive analysis of international architecture and interior 
design that clearly shows a broad tendency toward hetero- 
geneous decorative styles, both in private and public areas. 

The new bathroom fitting reveals its character in different 
environments, as a contrast to minimalist design or in harmony 
with the classically equipped bathroom. The progressive basic 
attitude that marks all the Dornbracht design series has 
undergone its logical further development with Vaia. The striking 
broad base tapers in a flowing line towards the spout, creating 
a unified design. Its evocative, soft contour harkens back to 
forms also seen in the stem of a wine glass, the acoustic bells 
of music instruments such as trumpets, and some Mid-Century 
furniture. In particular the new variant Dark Platinum matt 
underscores the elegant grace of Vaia, simultaneously radiating 
both warmth and originality. 

At the start of the 1990s, Dornbracht and sieger design  
established the modern interpretation of the cross handle  
with Tara. Vaia now cites it in a new, more delicate version,  
with a progressive language of form that is destined to make  
it an icon of bathroom culture as well.

Klassisch elegant und 
modern minimalistisch – die 
progressive Armaturenserie 
Vaia ist Vorreiter eines 
zeitgenössisch-avantgardisti-
schen Einrichtungsstils, der 
verschiedene Formenspra-
chen miteinander vereint. Ein 
prägnanter Fuß, eine filigrane 
Linienführung sowie der neu 
interpretierte Kreuzgriff cha-
rakterisieren die von sieger 
design entworfene Armatur. 

Sie stellt 2017 einen konsequenten Fortschritt im formalen 
Kanon des langjährigen Partners Dornbracht dar.   

Vaia interpretiert und manifestiert auf progressive Weise den 
Trend des Transitional Style, der stimmigen wie spannenden 
Kombination unterschiedlich gestalteter Wohnwelten. Basis 
der Konzeption sind umfangreiche Analysen internationaler 
Architektur- und Interiorbeispiele, die sowohl im privaten wie  
im öffentlichen Bereich eine hohe Bandbreite und die Tendenz 
zu heterogenen Einrichtungsstilen verdeutlichen. 

Die neue Armatur entfaltet ihren Charakter in unterschiedlichen 
Umgebungen, im Kontrast zum puristisch gestalteten Raum 
ebenso wie in Harmonie mit dem klassisch ausgestatteten 
Bad. Eine progressive Grundhaltung, die sämtliche Design- 
serien von Dornbracht kennzeichnet, wird mit Vaia konsequent 
weiterentwickelt. Da sich der markante Fuß mit breiter Basis  
in einer fließenden Linienführung zu dem schmalen Auslauf  
verjüngt, erscheint die Armatur als gestalterische Einheit. Ihre 
signifikante, weiche Kontur zitiert Formen, die sich auch bei dem 
Stiel eines Weinglases, bei Schalltrichtern von Musikinstrumen-
ten wie der Trompete sowie bei einigen Möbeln des Mid-Century 
entdecken lassen. Insbesondere die neue Oberfläche Dark 
Platinum matt unterstreicht die elegante Anmutung von Vaia 
und strahlt gleichzeitig Wärme sowie Ursprünglichkeit aus. 

Mit Tara etablierten Dornbracht und sieger design zu Beginn 
der 1990er Jahre die moderne Interpretation der Kreuzgriff- 
Armatur. Vaia zitiert diese in einer neuen filigraneren Version 
und hat durch ihre progressive Formensprache das Potenzial, 
ebenso zu einer Ikone der Badekultur zu werden.

ISH INNOVATIONS 2017 by sieger design
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Archetypical characters
Für Alape gestaltet sieger design die Serie Scopio, deren Becken sich dem Nutzer 
wie stilisierte Kelche öffnen ∕ For Alape, sieger design has created the Scopio series, 
with basins that open up to the user like stylised chalices

A reinterpretation of familiar silhouettes – for Alape, sieger 
design has developed a family of high-quality basins whose 
conical forms evoke the archetype of the washbasin, the  
classic enamel bowl. The minimalist designs of the wash-
stands being presented for the first time at ISH 2017, as  
well as the striking dish basin, radiate a feeling of clarity  
and lightness. The Scopio models fit harmoniously into the 
desired milieu or – for instance as floor-standing solitaire 
units – set stylistic accents in the room.  

Expectations for interior furnishings and our aesthetic percep-
tions are undergoing a global transformation. Internationally, 
classic and minimalist styles are fusing to create an eclectic 
interior, combining strict geometric forms with more pleasing 
softness. Scopio is a defining element in this design tendency. 

The conical basin form opens itself to the user like a stylised 
chalice. Its delicate frame and the softly rounded contour 
towards the centre of the basin underscore the material 
lightness of the glazed steel series. In accord with the product 
matrix that was developed, Scopio encompasses different 
variants, all following the minimalistic design principle: a work-
top basin, floor-standing or wall-hanging washstands, with or 
without a tap wall bracket. The clear and elegant design makes 
the basin, as a solitary pillar, the aesthetic centrepiece of the 
room.

Supplementing the Scopio series, sieger design has also 
created a family of high-quality mirrors that set design accents. 
A clear language of form and a harmonious aura of light under-
score the objectual character of the four rectangular and three 
round models. For this purpose, indirect LED lighting that pro-
vides illumination from the side is installed behind the surface 
of the mirror. The different variants provide even lighting, are 
individually dimmable and can be combined freely with other 
washstands and furniture from Alape according to application. 
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Vertraute Silhouetten neu interpretiert – für Alape entwarf 
sieger design eine hochwertige Beckenfamilie, deren koni-
sche Formen den Archetyp des Waschplatzes, die klassische 
Emailleschale, zitieren. Puristisch gestaltet, muten die 
erstmals zur ISH 2017 präsentierten Waschtische sowie das 
markante Schalenbecken klar und leicht an. Die Modelle der 
Serie Scopio fügen sich harmonisch in das jeweilige Milieu 
oder setzen – zum Beispiel als bodenstehender Solitär –  
stilistische Akzente im Raum.  

Die Erwartungen an unsere Wohneinrichtung und unser 
ästhetisches Empfinden verändern sich global. International 
verschmelzen klassische und puristische Stile zu einem eklek-
tischen Interieur, verbinden sich strenge geometrische Formen 
mit gefälligeren weichen. Scopio ist ein prägendes Element 
dieser gestalterischen Tendenz. 

Die konische, sich dem Nutzer öffnende Beckenform gleicht  
einem stilisierten Kelch. Ihr filigraner Rahmen und die weich 
abgerundete Kontur zur Beckenmitte unterstreichen die mate-
rielle Leichtigkeit der Serie, die aus glasiertem Stahl gefertigt 
wird. Der entwickelten Produktmatrix entsprechend umfasst 
Scopio diverse Varianten, die alle dem minimalistischen Gestal-
tungsansatz folgen: ein Aufsatzbecken sowie bodenstehende 
oder wandhängende Waschtische, mit oder ohne Armaturen-
konsole. Als solitäre Säule wird das Becken dank seiner klaren 
und eleganten Gestalt zum ästhetischen Mittelpunkt des 
Raumes.

Ergänzend zu der Serie Scopio gestaltete sieger design eine 
hochwertige Spiegelfamilie, die Akzente setzt. Eine klare 
Formensprache und harmonische Lichtaura verleihen den vier 
rechteckigen und drei runden Modellen ihren objekthaften  
Charakter. Dafür wird das indirekte, seitlich nach vorn abstrah-
lende LED-Licht hinter der Spiegelfläche installiert. Gleichmäßig 
ausleuchtend und individuell dimmbar, lassen sich die verschie-
denen Varianten je nach Anwendungsbereich frei mit anderen 
Waschtischen und Möbeln von Alape kombinieren.
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SSPS®Suite
Das Architekturkonzept SSPS® entwickelt sieger design weiter – zu einem kompakten 
Premium Spa für Hotelzimmer und -suiten ∕ sieger design has developed the architec-
tural concept SSPS® into a compact premium spa for hotel rooms and suites 

Maximum experience in minimum space – in 2015, the 
pioneering study Small Size Premium Spa (SSPS® for short) 
inspired a debate about current and future ways of living. 
With an ingenious zone-based architecture and innovative 
functions, the compact bathroom fulfils all the standards of 
a premium spa in a compact area. sieger design has now 
adapted the award-winning concept with a special design  
for hotel rooms, including a new style concept. 

Across the world, more and more people are moving into 
cities, resulting in increasing scarcity of living space and rising 
apartment prices. At the same time, there’s increasing demand 
for enhanced quality of life. sieger design developed a solution 
in the form of SSPS®, which combines a cutting-edge spatial 
structure, innovative technology and numerous functions in 
a space of just 6 square metres. A version of the concept has 
now been developed for hotel rooms and suites in order to  
cater to hotel guests’ increased demands for comfort, high- 
quality experiences and aesthetics too. It allows premium 
hotels to offer their guests spa functions directly in their  
rooms – in a space of approx. 8 square metres. 

The bathrooms visualised by sieger design to date have always 
incorporated the WC into the structure of the room. So that 
guests can also enter the WC from the hallway, a separate 
architectural unit has now been designed that can be accessed 
from two sides. To create a harmonious spatial structure, a 
glass screen separates the dry zone, with the double wash- 
basin, from the expansive wet zone, which offers many differ-
ent functions. An integrated rain panel, regenerative shower 
treatments while lying down and a steam bath transform the 
hotel room into a luxurious sanctuary. In addition, prepro-
grammed scenarios combining light, fragrance and sound  
are able to create emotional ambiences. 

The SSPS® concept can be adapted not just for hotels, but 
also for individual private apartments or even yachts. Func-
tions, materials, finishes and colours can be selected accord-
ing to individual needs and stylistic preferences. If you are 
planning current projects or are generally interested in further 
discussion, please feel free to get in touch with sieger design 
at any time.
 

Maximale Erlebnisqualität auf minimaler Fläche – die zu- 
kunftsorientierte Studie Small Size Premium Spa, kurz SSPS®, 
inspirierte 2015 die Diskussion über heutige und künftige 
Wohnformen. Mit einer durchdachten Zonen-Architektur und 
innovativen Funktionen erfüllt das Kompaktbad alle Ansprüche 
eines Premium-Spa auf minimaler Fläche. Nun 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® ent-
warf sieger design einen Lösungsansatz, der eine avancierte 
Raumstruktur, innovative Technologien und zahlreiche Nut-
zungsmöglichkeiten auf gerade einmal 6 m2 zusammenführt. 
Dieses Konzept wurde nun für Hotelzimmer und -suiten weiter-
entwickelt, um auch hier wachsenden Ansprüchen an Komfort, 
Erlebnisqualität und nicht zuletzt Ästhetik gerecht zu werden. 
Es bietet Premiumhotels die Möglichkeit, Spa-Funktionen direkt 
im Gästezimmer auf rund 8 m2 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 Tro-
cken-Zone mit dem Doppelwaschtisch durch eine Glasscheibe 
von der großzügig gestalteten Nass-Zone getrennt, die eine 
Vielzahl an Nutzungsoptionen bietet. Ein integriertes Regen-
paneel, 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 Raumerfah- 
rungen 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.

ISH INNOVATIONS 2017 by sieger design
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ISH GLOBAL NETWORKING

Ob Vortragsreihen, Firmenveranstaltungen oder Presseevents  
– die Markteinführung neuer Produktkonzepte begleiten wir 
weltweit. Strategisch oder auch persönlich. Von Los Angeles 
über London und Mailand bis nach Taipeh trafen wir im letzten 
Jahr Architekten und Interior Designer, führten Interviews oder   
präsentierten Trends und Innovationen der Badekultur. Und 
natürlich ist auch unser Firmensitz Schloss Harkotten ein be-
sonderer Anziehungspunkt – wir freuen uns immer wieder aufs 
Neue, Besuchern einen vielfältigen Blick hinter die Kulissen zu 
gewähren! 

Lecture series, corporate events, press events – we provide  
worldwide support for the market launches of new product 
concepts. Strategic as well as personal. From Los Angeles to 
London, from Milan to Taipei, we met last year with architects  
and interior designers, held interviews, and presented trends  
and innovations in bathroom culture. And, of course, our com-
pany headquarters at Harkotten Castle is always a particular 
draw for international visitors. We always look forward to 
providing a broad and varied look behind the scenes!  

Bringing concepts to life  
– and into the world

01 Presentation in London  02 Christian Sieger and Dennis Woo from Ferguson  03 Jury member Michael Sieger as chairman of the 
products assessment at DDC award GUTE GESTALTUNG  04 Visitors at Harkotten Castle  05 Conversations in Chicago  06 Christian 
Sieger with editor Jennifer Mehditash in Dana Point  07 Team Dornbracht Americas, being guests at Harkotten Castle  08 Autograph 
session with Michael Sieger  09 Group picture with the Alape and Dornbracht marketing and sales teams  10 Christian Sieger  
surrounded by the Ferguson team in California  11 Presentation of the SSPS® concept at ON House in Milan  12 Beth Levine with  
Christian Sieger 13 Launch of the fitting series Lissé in London  14 Dornbracht video shooting at Harkotten Castle  15 Christian  
Sieger and David Kotowsky from the Hydrology Showroom in Chicago  16 Trends presentation at the Energy Talk for Duravit in Graz   
17 Welcoming the Alape and Dornbracht marketing and sales teams at Harkotten Castle  18 Christian Sieger, Kelli Zaremba from 
Dornbracht Americas, EJ Silver from Studio 41
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