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Im Sinne der Natur

Schloss Harkotten

Reizvolle Empfindungen – das Duscherlebnis mit dem Sensory Sky
Die Phänomene der Natur, ihre Idylle und ihre Energien faszinieren den Menschen
seit jeher. Ein Rückzug ins Grüne hat nachweislich körperlich wie mental positive
Effekte. Der von sieger design gestaltete Sensory Sky von Dornbracht empfindet
diesen Ort der Belebung und Erholung nach – und bringt ihn ins Haus. So können
in der Dusche drei vorprogrammierte Choreografien mit verschiedenen
Regenarten, Nebel, Licht und Düften automatisiert initiiert werden.
Es gibt kein besseres Vorbild als die Natur, um eine Umgebung zu schaffen, in der
wir gesunden und neue Kräfte auftanken können. Je stressiger unser Alltag, desto
mehr suchen wir nach diesen Möglichkeiten der Regeneration. Der Sensory Sky
schafft eine Oase für Körper, Geist und Seele, die unsere Sinne ganzheitlich
stimuliert: Tasten, Sehen und Riechen. Verschiedene Reize erzeugen in der Dusche
eine neue revitalisierende Erlebnisqualität.
Das großflächige Regenpaneel verfügt über separate Düsenfelder für Kopfbrause,
Körperbrause und Regenvorhang sowie über eine Kaltwasser-Nebeldüse. Während
zudem integrierte Lichtleisten und Spots die passende Farbstimmung schaffen,
strömen Duftmodule angenehme, belebende oder beruhigende, Gerüche aus. Je
nach Befinden kann der Anwender aus den drei vorprogrammierten Choreografien
READJUST, RELEASE und REJOICE wählen oder ein individuelles Szenario manuell
steuern. Dies gelingt über die intuitiv bedienbaren Smart Tools – selbsterklärende
Displayschalter und Drehregler, die für das übergreifende Smart Water Konzept
entworfen wurden und die frei in der Dusche angeordnet werden können.
Minimalistisch gestaltet unterstreicht das Design die Suggestion, das Wasser fiele
natürlich vom Himmel oder aus einer Felsspalte. Das Deckenmodul wird
flächenbündig mit umlaufender Schattenfuge integriert. Aufgrund der
zurückgenommenen Wirkung lassen sich alle Komponenten einfach mit
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bestehenden Produkten kombinieren und in jedes private oder öffentliche SpaUmfeld harmonisch einbinden.
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