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EDITORIAL/EDITORIAL

It is our way of standing 

by the side of those 

who are in search of 

information, news, 

trends f rom the world 

of wellness, but above 

all it is a journey to the 

discovery of the wellness 

culture. We’ll tell you 

about us, and how we 

intend to meet the 

need to feel good and 

f it through products, 

methods, services. 

Our starting point is 

Val di Fiemme, a valley 

at the foothills of the 

Dolomites, inspiring us 

every day and pushing 

us to ever higher goals. 

We speak to different 

sectors, such 

Wir wollen nicht nur 

denen nahe sein, die 

auf der Suche nach 

Informationen, Neuigkeiten 

und Trends aus der Welt 

des Wohlbefindens sind, 

sondern uns vor allem auf 

eine Entdeckungsreise 

in die Kultur des 

Wohlbefindens begeben. 

Wir berichten über uns 

und wie wir mit unseren 

Produkten, Methoden 

und Dienstleistungen 

den Wunsch nach 

Wohlbefinden und Fitness 

gerecht werden wollen.

Unsere Wurzeln liegen im 

Val di Fiemme, einem Tal 

am Fuße der Dolomiten, 

das uns jeden Tag aufs 

Neue inspiriert und uns 

zu immer höheren Zielen 

führt. Arbeit, Leidenschaft 

und Forschung leiten uns. 

Die erste Ausgabe des W-MAG

THE W-MAG
DEBUT

YOU ARE HOLDING IN YOUR HANDS 
THE FIRST ISSUE OF W-MAG, THE 
MAGAZINE BY STARPOOL ABOUT 
WELLNESS, BODY & MIND, BEAUTY, 
SPORT, DESIGN.

by/von Starpool Team

as healthcare, 

professional sport or 

Corporate Wellness, 

designing innovative and 

tailor-made solutions. 

Work, passion and 

research guide us. We do 

not have magic formulas, 

but a great heritage 

enclosed in a wise one: 

the alternation between 

heat, water and rest. We 

believe in the possibility 

of making wellness 

a daily achievement: 

more accessible, more 

sustainable, always at 

hand.

Enjoy your reading. 

Unsere Angebote richten 

sich an verschiedene 

Bereiche wie das 

Gesundheitswesen, 

den Profisport oder 

Corporate Wellness – je 

nach Bedarf entwickeln 

wir auch innovative und 

personalisierte Lösungen.

Wir haben durch viel 

Erfahrung unsere 

Wellness-Anwendungen 

perfektioniert und setzen 

auf eine Erfolgsformel: 

den Wechsel von Wärme, 

Wasser und Ruhe. 

Wir möchten Wellness 

in den Alltag integrieren, 

zugänglicher und 

nachhaltiger machen. 

Denn wir sollten unser 

Wohlbefinden nie aus den 

Augen verlieren. 

Viel Spaß bei der Lektüre.

SIE HALTEN DIE ERSTE AUSGABE 
VOM W-MAG IN IHREN HÄNDEN, DEM 
STARPOOL MAGAZIN FÜR WELLNESS , 
BODY & MIND, BEAUTY,  SPORT UND 
DESIGN.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

W e have drawn on 

the ancient rules 

of thermalism and of 

wellness traditions, based 

on the enhancement and 

harmony of elements. 

This great heritage is 

enclosed in an expert 

formula, the alternation 

between heat, water and 

rest, which is today at the 

heart of our every project. 

Thanks to innovation and 

scientif ic research, we 

are able to offer solutions 

for authentic well-being.

THE BENEFITS OF HEAT

The starting point of every 

wellness experience. 

It causes an increase 

in body temperature 

and favours beneficial 

perspiration. Through 

various levels of heat and 

humidity, body and mind 

relax and regenerate.

The wellness formula

by Starpool
OUR STARTING POINT: THE VERY ANCIENT ORIGINS OF THE ART 
OF TAKING CARE OF THE BODY AND REGENERATING THE MIND.

THE IMPORTANCE 

OF WATER

A critical step to enjoying 

the full benefits deriving 

from the high temperatures 

is to cool the body 

properly. Cold reactions 

are fundamental for the 

re-balancing of body 

temperature and functions 

after the exposure to heat.

THE VALUE OF REST

It is the state in which 

our body experiences 

psycho-physical relaxation 

and regeneration, the 

perfect conclusion to every 

wellness program.

Taking the time to restore 

balance is fundamental, a 

delight for body and mind 

that you mustn’t forgo. ■

1. Savu-Black Soft Sauna, Hotel 
EALA My Lakeside Dream, Limone 

sul Garda, Italy. Soft-Sauna in der 
Ausführung Savu-Black, Hotel EALA 

My Lakeside Dream, Limone am 
Gardasee, Italien. 2. Dolomites, 

Italy. Dolomiten, Italien.

—
“WATER IS THE ONLY 

SUBSTANCE ABLE 
TO EXIST ON EARTH 

IN ALL THREE OF ITS 
PHYSICAL STATES: 

SOLID,  LIQUID, 
AND GAS”.

—

Philip Ball
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

Wir sind zu den Wurzeln 
des Wohlbefindens 
zurückgekehrt, um die 
Kunst der physischen und 
mentalen Erholung zu 
begründen.

Wir haben uns die 

althergebrachten Prinzipien 

des Thermalbadens und 

bewährte Wohlfühl-

Traditionen zu Herzen 

genommen und bewahren 

sie als Basis für all unsere 

Projekte. Es ist ein großes 

Erbe, das wir in eine 

Die Starpool 
Wellness-
Formel

Erfolgsformel gepackt haben: 

den Wechsel von Wärme, 

Wasser und Ruhe. Dank 

moderner Innovationen 

und wissenschaftlicher 

Forschung sind wir in der 

Lage, Lösungen für wahres 

Wohlbefinden anzubieten.

DIE POSITIVEN EFFEKTE 

VON WÄRME

Wärme ist der Anfang 

eines jeden Wellness-

Programms. Sie erhöht 

die Körpertemperatur und 

fördert das wohltuende 

Schwitzen. Je nach Intensität 

von Wärme und Feuchtigkeit 

regenerieren und entspannen 

sich Körper und Geist.

DIE BEDEUTUNG 

DES WASSERS

Nur wer weiß, wie er den 

Körper richtig abkühlt, kann 

die Vorzüge der hohen 

Temperaturen rundum 

schätzen. Denn die richtige 

Abkühlung ist unerlässlich, 

um die Köperfunktionen nach 

Hitzeeinwirkung wieder ins 

—
„Wasser ist der 

einzige Stoff, der auf 
der erde in allen drei 
Aggregatzuständen 
existieren kann: fest, 

flüssig und gasförmig“. 
—

Philip Ball

Gleichgewicht zu bringen. 

DIE BEDEUTUNG 

DER RUHE

Ruhe ist ein Zustand, 

in dem sich der Körper 

in einem Stadium der 

Entspannung und 

der körperlichen und 

mentalen Regeneration 

befindet. Ruhe rundet 

jedes Wellness-

Programm perfekt ab. 

Sich Zeit zu nehmen, 

ist unerlässlich, um das 

innere Gleichgewicht 

wiederherzustellen. Ein 

Genuss für Körper und 

Geist, auf den man niemals 

verzichten sollte. •

From the suggestive setting 

of the Fiemme Valley, at the 

foothills of the Dolomites, 

we draw energy and inspiration 

every day. Traditional knowledge 

and distinctive skills make us 

who we are. In our Research 

& Development department, 

we design innovative solutions 

for cutting-edge products and 

industrial design patents. Team 

work allows us to spread the 

Wellness culture day in and day 

out. We take care of our clients 

through a complete offer of 

products, services, training and 

consulting. We work to make 

wellness a daily achievement, 

more accessible and sustainable.

Jeden Tag schöpfen wir Kraft und 

Inspiration aus dem Val di Fiemme, 

einem reizvollen Tal am Fuße der 

Dolomiten. Althergebrachtes Wissen 

und viel Erfahrung machen uns zu 

kompetenten Ansprechpartnern in 

Wellness-Angelegenheiten. In unserer 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

erarbeiten wir innovative Lösungen und 

entwickeln zukunftsweisende Produkte 

sowie Patente für industrielle Gestaltung. 

Nur durch Teamarbeit können wir 

jeden Tag unsere Wellness-Philosophie 

verbreiten. Unsere Kunden profitieren 

von einem umfassenden Angebot 

an Produkten, Dienstleistungen, 

Schulungen und Beratung. Unser Ziel 

ist es, Wellness zu einer alltäglichen 

Errungenschaft zu machen, die für jeden 

zugänglich und nachhaltig ist.

UNSERE GESCHICHTE BEGINNT HIER 

Our story begins here
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1W ell-being, 

understood 

as a person’s psycho-

physical balance, has a 

key role - now more than 

ever, in the assessment 

of the quality of life. 

The World Health 

Organization - which, 

for every human being, 

sets out “the attainment 

of the highest possible 

level of health”, def ined 

as “a state of complete 

physical, mental and 

social well-being, and 

not merely the absence 

of disease or inf irmity”, 

has conf irmed it. In fact, 

well-being understood 

as “living well” leads us 

to the daily research of 

effective solutions for 

body and mind, which 

are not a luxury, but a 

necessity for a healthy 

and fulf illing lifestyle. 

LIVING WELL , A SHARED DESIRE THAT ENHANCES THE INTEREST 
IN MINDFULNESS IN THE THERAPEUTIC FIELD TOO.

WELLNESS TRENDS & CULTURE

Our commitment in this 

regard has driven us to 

develop brain wellness 

programs for Zerobody, 

where the effects of the 

dry float therapy are 

added to those of an 

actual “personal brainer”, 

and for Wellness Coach, 

our virtual guide for a 

handy psycho-physical 

well-being.

Did you know 
that your brain 
improves or 
deteriorates 
depending on 
how much you 
keep it active?

Mindfulness is a mental 

exercise to increase 

consciousness and teach 

you to live in the here 

a new way of feeling good
Mindfulness and breathing:

1-2. Relaxation area themed with Wellness Coach. Themenbezogener Relax-
Bereich mit Wellness Coach.
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Der weit verbreitete 
Wunsch nach einem 
guten Leben erhöht 
auch im therapeutischen 
Bereich das Interesse an 
Achtsamkeit.

Das individuelle 

Wohlbefinden, also das 

körperliche und seelische 

Gleichgewicht eines 

Menschen, spielt heute 

mehr denn je eine wichtige 

Rolle bei der Bewertung 

der Lebensqualität. 

Das bestätigt auch die 

Weltgesundheitsorganisation, 

die sich zum Ziel gesetzt hat, 

„für alle Bevölkerungsgruppen 

das höchstmögliche Maß an 

Gesundheit zu erreichen“. 

Anders ausgedrückt bedeutet 

dies „einen Zustand des 

vollständigen körperlichen, 

geistigen und sozialen 

Wohlbefindens“ und nicht 

nur „das Fehlen von Krankheit 

oder Gebrechen“. 

Wer also Wellness im Sinne 

von "gut leben" versteht, 

sucht täglich nach wirksamen 

Wohlfühl-Anwendungen 

für Körper und Geist, die 

Achtsamkeit und Atmung: ein 
neuer Weg zum Wohlbefinden 

3. Yoga session surrounded by nature. Eine Yoga-Stunde in der freien Natur.

kein Luxus, sondern eine 

Notwendigkeit für ein 

gesundes und erfülltes 

Leben sind.

In diesem Sinne haben 

wir "Brain-Wellness"-

Programme für Zerobody 

entwickelt, bei denen 

die Effekte der Floating-

Therapie mit denen eines 

echten "Personal Brainer" 

kombiniert werden. 

Außerdem haben wir einen 

Wellness Coach entwickelt, 

ein virtueller Guide für 

körperliches und mentales 

Wohlbefinden, der immer 

zur Hand ist.

Wussten Sie, dass 
sich das Gehirn 
je nachdem, 
wie stark wir 
es fordern, sich 
weiter- oder 
zurückbildet

Achtsamkeit 

ist eine geistige 

Bewusstseinsübung, 

die uns lehrt, wie wir 

WELLNESS TRENDS & CULTURE
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1and now, and manage 

life effectively. Starpool, 

in collaboration with 

Nicola De Pisapia, 

neuroscientist and 

Assistant Professor 

of Psychobiology 

and Physiological 

Psychology, developed 

f ive audio guide 

Mindfulness programs. 

Each program helps to 

train specif ic brain areas, 

allowing you to focus 

on the most important 

aspects of your daily life.

The way you 
breathe says a 
lot about the 
way you live.

Learning how to 

breathe well produces 

a positive impact on 

psycho-physical health: 

it helps you to manage 

stress and fatigue, and 

to release emotions 

in a conscious way. 

Correct breathing allows 

you to improve your 

performance and attain 

better quality of life. 

Starpool, in 

collaboration with 

Andrea Zuccari, 

f reediving world record-

holder and international 

coach of breathing and 

equalisation techniques, 

developed f ive breathing 

exercises to accompany 

you on a journey aimed 

at going f rom the full 

awareness of your 

breathing to the full 

control of it. ■

1. Andrea Zuccari, freediving world record holder, during a session of 
breathing techniques on Zerobody at Casa Starpool. Andrea Zuccari, 
Weltrekordhalter im Apnoetauchen, während einer Zerobody-Sitzung über 
Atemtechniken im Casa Starpool.

im hier und jetzt leben 

und Momente unseres 

Lebens intensiver 

wahrnehmen. Starpool hat 

in Zusammenarbeit mit 

dem Neurowissenschaftler 

und Assistenzprofessor 

für Psychobiologie und 

Physiologische Psychologie 

Nicola De Pisapia fünf 

Achtsamkeitsprogramme 

als Audioguide entwickelt. 

Jedes Programm hilft 

Ihnen, bestimmte Bereiche 

des Gehirns zu trainieren, 

damit Sie sich auf die 

wichtigsten Aspekte 

Ihres täglichen Lebens 

konzentrieren können.

Die Art und 
Weise, wie Sie 
atmen, verrät 
viel über Ihre 
Lebensweise.

WELLNESS TRENDS & CULTURE



11

2

3

Wenn Sie lernen, richtig 

zu atmen, wirkt sich 

das positiv auf Ihre 

geistige und körperliche 

Gesundheit aus: Es hilft 

Ihnen, Müdigkeit und 

Stress zu bewältigen und 

Ihre Emotionen bewusst 

loszulassen. Richtiges 

Atmen ermöglicht es 

Ihnen, Ihre Leistung zu 

verbessern und eine 

höhere Lebensqualität zu 

erreichen.

Starpool hat in 

Zusammenarbeit mit 

dem Weltrekordhalter 

im Apnoetauchen und 

internationalen Trainer 

für Atemtechniken und 

Ausgleichsübungen 

Andrea Zuccari fünf 

Atemübungen entwickelt, 

die Ihnen helfen, ein 

besseres Bewusstsein 

sowie Kontrolle über Ihren 

Atem zu erlangen. •

2. Fabian Tait, captain of the FC 
Südtirol, during a post-training 
recovery session with breathing 
techniques, making the most of 
the dry floatation on Zerobody. 
Fabian Tait, Kapitän des FC 
Südtirol, während einer Zerobody-
Erholungseinheit nach dem Training 
mit Atemtechniken. 3. Zerobody 
and brain wellness in companies 
for the well-being of employees. 
Zerobody und Brain Wellness in 
Unternehmen für das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter.

WELLNESS TRENDS & CULTURE
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the ultimate frontier of wellness 
for companies and hotels

Health Lab,

Health Lab is an 

innovative project 

promoting holistic 

health and wellness 

through the reactivation 

of the body’s natural 

health potential, 

and by supporting 

the management of 

environmental stress. 

The more and more 

widespread desire 

to live well in every 

context led us to study 

the new concept of the 

Health Lab to apply it 

to different settings, 

such as companies 

and hotels. It is an 

ambitious challenge 

and an absolute f irst for 

the Corporate sector 

in Europe. Corporate 

Wellness can be shaped 

and realised in many 

different ways, but it has 

an only goal: to improve 

the health of associates, 

as well as corporate 

performance, ensuring 

physical, psychological 

and social well-being at all 

levels. A new awareness 

about the importance of 

health has led a number of 

companies to implement 

specif ic programs: Health 

Management, nutritional 

plans, f itness, stress 

management activities.

Our Health Lab uses 

therapeutic systems that 

have been known to the 

clinical f ields for decades, 

and that are now available 

on a larger scale thanks to 

technological innovation 

and cutting-edge 

equipment. During the 

therapeutic program, the 

levels of oxidative stress 

and the natural ability 

of the body to defend 

itself are measured. An 

additional test provides 

an accurate assessment of 

the body composition, in 

order to identify the health 

risk associated 

to the parameters 

under examination. 

The scientif ic assumptions 

WELLNESS TRENDS & CULTURE

that support the 

therapeutic program are 

mainly based on: 

• Total Body 

Photobiomodulation

• Dry Floatation on 

Zerobody

• Inhalation of molecular 

hydrogen

• Synchronisation of brain 

rhythms. 
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Health Lab ist ein 

innovatives Projekt, 

das die Gesundheit 

und das ganzheitliche 

Wohlbefinden fördert, 

indem es die natürlichen 

Gesundheitspotenziale 

des Körpers reaktiviert 

und dabei unterstützt, 

Umweltbelastungen zu 

bewältigen. Das allgemein 

wachsende Bestreben nach 

einem gesunden Lebensstil 

hat uns dazu veranlasst, das 

neue Health Lab-Konzept 

zu entwickeln und es auf 

Health Lab, die ultimative Schnittstelle 
für Wellness in Unternehmen und Hotels

verschiedenste Bereiche wie 

Unternehmen und Hotellerie 

anzuwenden.

Dies ist ein ambitioniertes 

Projekt und im 

europäischen Kontext 

ein absolutes Novum für 

die Unternehmenswelt. 

Corporate Wellness kann 

auf viele verschiedene 

Arten interpretiert und 

umgesetzt werden, hat 

aber ein einziges Ziel: die 

Gesundheit der Mitarbeiter 

und die Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens zu 

verbessern, indem das 

physische, psychische 

und soziale Wohlbefinden 

auf allen Ebenen 

sichergestellt wird. Ein 

neues Bewusstsein 

für die Bedeutung der 

Gesundheit hat viele 

Unternehmen dazu 

veranlasst, spezielle 

Programme einzuführen: 

Gesundheitsmanagement, 

Ernährung, Fitness, 

Aktivitäten zur 

Stressbewältigung.

In unserem Health 

1-2. Health Lab, the innovation for Corporate Wellness: we were the first 
in Europe to launch it and use it at our headquarters. Health Lab als 
Corporate-Wellness- Innovation: Wir sind die ersten in Europa, die ihn in unseren 
Räumlichkeiten einführen und nutzen.
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The tests are carried 

out with the support of 

a doctor specialising 

in anti-ageing and 

longevity medicine 

and of a dietician, who 

prescribe a bespoke 

therapeutic program 

and, at the end of it, 

measure the benef its. 

The innovative concept 

of the Health Lab is a 

new opportunity even 

for the hotels and their 

clients who are looking 

for an exclusive service 

dedicated to 

well-being. The 

increasing awareness 

towards self-care, 

following the health 

emergency, is bringing 

about changes in the 

The four fundamental pillars supporting every Health Lab program:
Die vier Grundpfeiler, die das Herzstück eines jeden Health Labs bilden:

MIND
Nervous System Rebalancing, 
Mental Fatigue Elimination, 

Focus, Sleep cycle regulation.
Ausgleich des Nervensystems, 

Beseitigung von geistiger 
Müdigkeit, Konzentration und 
Fokussierung, Regulierung des 

Schlaf rhythmus.

PERFORMANCE
General Metabolism Regulation, 
Reduction of muscle and joint 

inflammation, Increase of 
mitochondrial activity and of anti-

oxidation mechanisms, Enhancement 
of brain recovery rhythms.

Allgemeine Regulierung des 
Stoffwechsels, Verringerung von 

Muskel- und Gelenkentzündungen, 
Steigerung der mitochondrialen 

Aktivität und der 
Antioxidationsmechanismen, 
Stimulierung der zerebralen 

Erholungszeiten.

LONGEVITY
Prevention of neurodegeneration 

phenomena, Regulation of asthenia 
and overall weakness, Improvement of 
brain blood circulation, Optimisation 

of altered brain rhythms.
Vorbeugung von 

Neurodegenerationserscheinungen, 
Regulierung von Asthenie und 

allgemeiner Schwäche, Verbesserung 
der zerebralen Durchblutung, 
Optimierung von veränderten 

zerebralen Rhythmen.

IMMUNE/DETOX
Strengthening of immune system 

reaction ability, Reduction of chronic 
inflammation, Drainage of body 

toxins, harmonisation of disorderly 
brain rhythms.

Stärkung der Reaktionsfähigkeit 
des Immunsystems, Verringerung 
der chronischen Entzündungslast, 

Ausleitung organischer Toxine, 
Harmonisierung gestörter 

Gehirnrhythmen.

tourist and hospitality 

sectors, of which the 

Starpool Health Lab 

is a new and special 

interpreter. Those who 

travel or are on holiday 

to relax and get back 

their psycho-physical 

balance will be able to 

learn f irst hand about 

the competence and 

skill of doctors and 

experts who combine 

scientif ically tested 

methods and cutting-

edge products in tailored 

therapeutic programs for 

extraordinarily effective 

solutions. ■
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kommen Therapie-

Konzepte zum Einsatz, 

die seit Jahrzehnten 

medizinisch angewendet 

werden und dank 

technologischer 

Innovationen nun auch 

der Allgemeinheit zur 

Verfügung stehen. 

Während der Therapie 

wird das Stressniveau im 

Körper und die Kapazität 

des Abwehrsystems 

bewertet. Ein weiterer 

Test ermöglicht eine 

genaue Bewertung 

des individuellen 

Gesundheitsrisikos. 

Die wissenschaftlichen 

Prämissen, die dem 

Behandlungskonzept 

zugrunde liegen, beruhen 

hauptsächlich auf

• Ganzkörperliche 

Photobiomodulation

• Dry Floating mit Zerobody

• Inhalation von 

molekularem Wasserstoff

• Synchronisierung der 

Hirnrhythmen.

Die Tests werden mit 

Unterstützung eines 

auf Anti-Aging- und 

Langlebigkeitsmedizin 

spezialisierten Arztes und 

eines Ernährungsberaters 

durchgeführt und 

analysiert. Sie entwickeln 

einen personalisierten 

therapeutischen Weg und 

bewerten dann fortlaufend 

die gesundheitlichen 

Erfolge. Der Health Lab ist 

mit seinem innovativem 

Konzept auch für 

Beherbergungsbetriebe 

interessant, die ein 

exklusives Angebot im 

Wellness-Bereich suchen. 

Das gestiegene Bewusstsein 

für Selbstfürsorge 

bei anspruchsvollen 

Gästen führt auch zu 

neuen Potenzialen für 

die Tourismus- und 

Hotelbranche: Sie finden 

mit Starpool Health Lab 

ein neues, besonderes 

Angebot. Wer auf Reisen 

oder im Urlaub nach 

Entspannung sucht, um 

sein körperliches und 

mentales Gleichgewicht 

wiederzuerlangen, 

findet im Health Lab das 

notwendige Know-how 

und die Professionalität 

von Ärzten und Experten. 

Diese kombinieren 

wissenschaftlich 

validierte Methoden 

und Premium-Produkte 

zu maßgeschneiderten 

Therapieprogrammen 

und liefern wirksame 

Lösungen. •

WELLNESS TRENDS & CULTURE

1. Starpool conducted a research project 
in collaboration with Pro Motus, a company 
from Bolzano operating in the field 
of training and sports medicine: “Dry-
floating with Zerobody as a practice for 
stress management and psycho-physical 
recovery”. This study offered promising 
results regarding the use of dry floatation 
on healthy individuals as an optimisation 
therapy fro psycho-physical recovery. 
Starpool hat zusammen mit Pro Motus, 
einem Bozner Unternehmen, das im 
Bereich Training und Sportmedizin tätig 
ist, ein Forschungsprojekt durchgeführt: 
„Dry Floating mit Zerobody als Praxis für 
Stressbewältigung und psycho-physische 
Erholung“. Die Studie lieferte einige 
vielversprechende Ergebnisse über 
die Verwendung des Dry Floatings bei 
gesunden Personen zur Optimierung 
der psychophysischen Erholung. 2. The 
Rockefeller Neuroscience Institute of 
the West Virginia University - committed 
to improving quality of life through 
innovative advance and next-gen 
technologies, included Zerobody in a 
project aimed to compare two different 
methods of dry floatation. Das Rockefeller 
Neuroscience Institute an der West Virginia 
Universität, das sich der Verbesserung der 
Lebensqualität durch bahnbrechende 
Fortschritte und modernste Technologien 
verschrieben hat, bezog Zerobody in eine 
Studie ein, in der zwei verschiedene Arten 
von Floating miteinander verglichen 
wurden.
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THE I.CON COLLECTION 
PRODUCTS ON THE WELLNESS 
ROOF TERRACE AT CASA 
STARPOOL: FULLY-EQUIPPED 
WELCOMING SPACES, OPEN TO 
ALL - EMPLOYEES AND VISITORS.

DIE PRODUKTE DER I.CON-
KOLLEKTION AUF DER 
WELLNESS-DACHTERRASSE DER 
STARPOOL CASA: GEMÜTLICHE, 
VOLL AUSGESTATTETE RÄUME, 
DIE FÜR ALLE MITARBEITER UND 
BESUCHER, ZUGÄNGLICH SIND.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

THE NEW IDEA OF 
OUTDOOR WELLNESS

Neue Konzepte für Outdoor-Wellness
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

S uggestive environments 

and landscapes inspire 

themed programs and 

design possibilities that are 

more and more sustainable 

and green to enjoy the open 

air and immerse yourself in 

nature. A great opportunity for 

all hotels, which can shape and 

reinvent their outdoor spaces in a 

completely new way.

THE EVER INCREASING NEED OF RE-CONNECTING 
WITH NATURE AND FIND A DEEP MENTAL 
AND PHYSICAL WELL-BEING HAS LED TO 
THE POPULARITY OF OUTDOOR SOLUTIONS.

STARPOOL’S IDEA 

OF OUTDOORS

Nature and wellness, two amazing 

and complex systems that f ind 

perfect balance in our outdoor 

solutions. Unique spaces of 

regeneration and relaxation that 

meet every health, beauty and 

self-care need, and blend in the 

surrounding environment.

1. Nature Sauna, Villa Eden - Merano, Italy. 
Nature Sauna, Villa Eden in Meran, Italien. 

2. Enjoying nature. Die Natur erleben. 
3. Glamping: a fully developing phenomenon, 

allowing you to live a unique open-air 
experience where traditional camping 

activities are completed with resort-like 
services. Glamping: Ein aufkommendes 

Phänomen, das ein einzigartiges Outdoor-
Erlebnis bietet, bei dem traditionelle 

Campingaktivitäten mit den Vorzügen eines 
Resorts kombiniert werden. 4. I.con Sauna and 

I.con Relax on the Wellness Roof Terrace at 
Casa Starpool. I.con Sauna und I.con Relax auf 
der Wellness-Dachterrasse der Casa Starpool.
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WELLNESS TRENDS & CULTURE

Die Beliebtheit von Freizeit- und 
Wellnesslösungen im Freien 
ist auf das immer stärkende 
Bedürf nis zurückzuführen, 
wieder mit der Natur in 
Kontakt zu treten und ein tiefes 
psychisches und physisches 
Glöeichgewicht zu erlengen.

D ie Umgebung und Landschaft 

eines Hotels inspirieren zu 

thematischen Wellnessbereichen 

und nachhaltigen 

Gestaltungskonzepten für ein 

intensives Erleben von Freiraum, 

Umgebung und Natur. Eine 

Gelegenheit für alle Gastgeber, ihre 

Außenbereiche unter völlig neuen 

Gesichtspunkten zu betrachten 

und zu überdenken.

OUTDOOR NACH STARPOOL

Natur und Wellness, zwei 

komplexe und wunderbare 

Konzepte, die in unseren Outdoor-

Wellness-Lösungen zu einem 
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DESIGN

aledolci&co.

The aledolci&co. studio 

of architecture and 

interior design works, 

both in Italy and abroad, 

in different application 

f ields: hospitality, spa 

and wellness, product 

design, yacht and 

corporate design.

Das Architekturbüro 

aledolci&co. beschäftigt 

sich in Italien und im 

Ausland mit Architektur 

und Inneneinrichtung in 

verschiedenen Bereichen: 

Residenzen, Hotels, 

Spas und Wellness, 

Produktdesign, Yachten 

und Corporate Design.

WELLNESS TRENDS & CULTURE

Nature Sauna, the outdoor sauna, 

offers an experience where you 

get to feel one with the landscape. 

Building, man and nature become 

one. The construction materials are 

exposed to the weather and shaped 

by it, developing unique features 

that make each sauna special.

perfekten Gleichgewicht finden. 

Einzigartige Regenerations- und 

Entspannungsräume, die alle 

Bedürfnisse nach Gesundheit, Beauty 

und Selbstpflege befriedigen und sich 

in die Außenwelt integrieren.

Nature Sauna, die Außensauna, 

bietet das Erlebnis, völlig in die 

Landschaft einzutauchen. Raum, 

Mensch und Natur werden eins. 

1. Nature Sauna entrance. Eingang Nature 
Sauna. 2. Nature Sauna interior. Innenbereich 
Nature Sauna.
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SUGGESTIVE NIGHT VIEW OF THE 
NATURE SAUNA ON THE WELLNESS 
ROOF TERRACE AT CASA STARPOOL.

BEEINDRUCKENDE NACHTANSICHT DER 
NATURE SAUNA AUF DER WELLNESS-
DACHTERRASSE DER STARPOOL CASA.

“A man travels the world over 
in search of what he needs 

and returns home to find it”. 

George Moore

„Ein Mann reist durch die ganze 
Welt auf der Suche nach dem, was 
er braucht, und kehrt nach Hause 

zurück, um es zu finden“. 

George Moore
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I.CON RELAX 
WITH MOUNTAIN 
OUTFITTING 
FEATURING BRIDGE 
LOUNGER AND 
WELLNESS COACH.

I.CON RELAX IN 
DER AUSFÜHRUNG 
MOUNTAIN MIT DER 
„BRIDGE“-LIEGE UND 
WELLNESS COACH.
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I.CON SAUNA WITH 
MOUNTAIN OUTFITTING.

I.CON SAUNA IN DER 
AUSFÜHRUNG MOUNTAIN.
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THE MOUNTAIN OUTFITTING FOR 
I.CON SAUNA BLENDS IN AND 

HARMONISES PERFECTLY WITH THE 
SURROUNDING LANDSCAPE. THE 

INTERIORS AND EXTERIORS EVOKE 
THE ATMOSPHERE OF THE WOODS, 

CARRYING SCENTS AND COLOURS 
WHICH CONVEY THE TYPICAL 

SENSE OF NATURE OFFERED BY 
THE MOUNTAINS. THANKS TO I.CON 

SAUNA , THE BIANCANEVE FAMILY 
HOTEL IN SELVA - VAL GARDENA WAS 

ABLE TO ENHANCE ITS WELLNESS 
OFFER WITH THE OUTDOOR FINNISH 

SAUNA BY STARPOOL.

DIE ANLAGE DER I.CON SAUNA 
(MOUNTAIN) FÜGT SICH PERFEKT 

IN DIE LANDSCHAFT EIN UND 
HARMONIERT MIT IHR. DIE INNEN- 

UND AUSSENRÄUME ERINNERN AN 
DIE ATMOSPHÄRE DES WALDES 

UND DIE DÜFTE UND FARBEN 
VERMITTELN DAS FÜR DIE 

BERGE TYPISCHE GEFÜHL DER 
NATÜRLICHKEIT. DANK DER I.CON 

SAUNA KONNTE DAS FAMILIENHOTEL 
BIANCANEVE IN SELVA VAL GARDENA 

SEIN WELLNESS-ANGEBOT UM DIE 
FINNISCHE SAUNA VON STARPOOL IM 

AUSSENBEREICH BEREICHERN.
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I.con Collection is the great 

outdoor innovation in name of 

sustainability. It is the result of the 

idea to give new life to containers 

from the cargo sector, which have 

crossed the sea and are now reused 

and transformed in exclusive 

spaces where to regenerate body 

and mind. The Collection consists 

of enchanting places of refuge, a 

Finnish sauna and a relaxation area 

respectively in the I.con Sauna and 

I.con Relax versions. The available 

fittings - mountain, urban, beach 

- offer style and character to 

each container. Easy to transport 

and install, the I.con Collection 

products are elements with unique 

and distinctive features that can 

be placed in the outdoor areas of 

hotels, residences and camping 

sites. They are the ideal solution 

for facilities working on a seasonal 

basis, or for special initiatives and 

events, but also in private buildings, 

in a garden or in the city centre. ■

Die Baumaterialien sind der 

Witterung ausgesetzt und werden 

von ihr fortlaufend bearbeitet. So 

erhalten die Oberflächen einen 

einzigartigen Charakter und 

machen jede Sauna zu etwas 

Besonderem.

Die I.con Collection bietet 

eine große Innovation für 

den Außenbereich – ganz im 

Sinne der Nachhaltigkeit. Sie 

entstand aus der Idee heraus, 

Transportcontainern, die die 

Meere überquert haben und 

nun wiederverwendet werden, 

neues Leben einzuhauchen. 

Dabei werden sie in exklusive 

Räume verwandelt, in denen sich 

Körper und Geist regenerieren 

können. Die Kollektion umfasst 

mit I.con Sauna und I.con Relax 

eine finnische Sauna und einen 

Ruheraum. Die verfügbaren 

Ausführungen - Mountain, Urban, 

Beach - verleihen jedem Container 

WELLNESS TRENDS & CULTURE

DESIGN

MFor

MFor studio offers 

original solutions for the 

hospitality sector thanks 

to its industrial design 

projects.

Mit seinen 

Industriedesign-Projekten 

bietet das Studio MFor 

originelle Lösungen für 

das Gastgewerbe.

1. I.con Relax, mountain outfitting. I.con Relax, 
Ausführung Mountain.

einen eigenen Charakter und 

eine Persönlichkeit. Die leicht 

zu transportierenden und zu 

installierenden Produkte der 

I.con-Kollektion sind einzigartige 

und unverwechselbare Elemente 

für den Außenbereich von Hotels, 

Residenzen und Campingplätzen, 

ideal für saisonale Einrichtungen 

oder besondere Initiativen und 

Veranstaltungen, aber auch für 

private Einrichtungen, im Garten 

oder im Stadtzentrum. •
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WELLNESS CONCEPTS

THE BENEFITS OF SAUNA AND STEAM 
BATH OFFER YOU A UNIQUE AND 

EXCLUSIVE WELLNESS EXPERIENCE 
RIGHT AT HOME, JUST LIKE IN THE 

PRIVATE SPA OF A HOTEL SUITE 
(Picture showing Nana Princess Hotel, 

Crete, Greece).

DIE VORTEILE VON SAUNEN UND 
DAMPFBÄDERN BIETEN IHNEN EIN 
EINZIGARTIGES UND EXKLUSIVES 
WELLNESS-ERLEBNIS DIREKT ZU 

HAUSE, WIE IM PRIVATEN SPA EINER 
HOTELSUITE (Bild zeigt Nana Princess 

Hotel, Kreta, Griechenland).
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WELLNESS CONCEPTS

WELLNESS 
WHENEVER 
YOU WANT, 
WHEREVER 
YOU WANT.

Taking care of yourself 
in the comfort of your own 
home is a wish come true. 

Even in just few square 
metres, it is possible 

to design your own 
wellness oasis, discover 

the unique pleasure 
of relaxation and 

regeneration before facing 
a work day, or to end it 

on a high note.

Sich in den eigenen vier 
Wänden wie in einem Spa zu 
fühlen, wird Realität. Selbst 
auf wenigen Quadratmetern 
können Sie Ihre eigene 
Wellness-Oase einrichten und 
das einzigartige Vergnügen 
entdecken, sich zu entspannen 
und zu regenerieren, um einen 
Arbeitstag zu bewältigen oder 
ihn in Schönheit enden zu 
lassen.

Wellness, wann Sie wollen und wo Sie wollen.

Private Wellness
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WELLNESS ENTERS DAILY LIFE AT HOME WITH THE 
ESSENTIAL LINES OF OUR PRODUCTS, WHICH TRANSFORM 

SHOWER, SAUNA AND STEAM BATH IN DÉCOR OBJECTS 
THAT CAN BE AESTHETICALLY ADJUSTED TO EVERY ROOM 

OF THE HOUSE (Design by Architect Vincenzo Pavia, 
PAVIA & PAVIA International Design).

WELLNESS HÄLT MIT UNSEREN PRODUKTLINIEN 
EINZUG IN DEN ALLTAG, DENN UNSERE DUSCHEN, 

SAUNEN UND DAMPFBÄDER VERWANDELN SICH IN 
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE, DIE SICH HARMONISCH AN 
JEDEN ORT IM HAUS ANPASSEN (Projektarchitekt Vincenzo 

Pavia, PAVIA & PAVIA International Design).
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I t is a choice of well-being, a 

gift for us and our loved ones, 

it helps us to feel good and 

live well, every day. Besides, 

the possibility of using a sauna 

regularly allows you to apply the 

methods constantly, enhance their 

benef its, assess the results f irst 

hand. 

Design and 
technology 
for a spa of 
your own 

You can f ind everything that you 

enjoy in the large Wellness centres 

in your own spa, as well as the 

comfort and the technological 

innovation, the quality of the 

materials, the beauty of the shapes 

and the sartorial care for details. 

We take the best of wellness and 

its tradition, like the Finnish sauna, 

the steam bath of Middle Eastern 

origin, or the infrared sauna right 

to your home. 

Tailored solutions characterised 

by exclusive design blend 

harmoniously in homes, offering 

cosy and amazing spaces and 

atmospheres to enjoy totally 

perfect moments. It is possible 

to create great projects even in 

small spaces: a heat or steam 

bath can f it in just three square 

metres. Technology is on our side 

and it allows us to centralise all 

functions in a smart, cosy and safe 

environment. In addition, you get 

to manage your spa with innovative 

technological devices. You can turn 

it on, off and control it remotely 

through a simple voice command. 

Our commitment is to provide you 

with certain energy saving. For 

this reason, our R&D department 

has designed a specif ic software 

to adjust the temperature in the 

various cabins, thus allowing a 

20% saving on energy loads. The 

reduction of both economic and 

environmental impact is everyone’s 

priority. Now more than ever. ■

Es ist eine Entscheidung für das 

Wohlbefinden, ein Geschenk für 

uns selbst und für diejenigen, die 

wir lieben. Es hilft uns, uns gut zu 

fühlen und gut zu leben und das 

jeden Tag. Die Möglichkeit, ein 

Spa zu besuchen, erlaubt uns, die 

Methoden regelmäßig anzuwenden, 

den Nutzen zu maximieren und 

Fortschritte zu sehen.

Design und 
Technik für Ihr 
eigenes Spa

In Ihrem Spa f inden Sie alles, 

was Sie in großen Wellness-

Bereichen gerne nutzen: Komfort 

und technologische Innovation, 

Qualität der Materialien, Schönheit 

der Formen und Liebe zum Detail. 

Wir verbinden für Ihr Zuhause das 

Beste aus traditioneller Wellness 

und moderner Technik, wie zum 

Beispiel die f innische Sauna, 

das Dampfbad nahöstlichen 

Ursprungs oder die Infrarotsauna. 

Maßgeschneiderte Lösungen 

WELLNESS CONCEPTS

1. Thanks to the high performance technology 
and the reduced size of Soul Steam, both shower 

and steam bath fuse together in the name of 
maximum functionality. The perfect solution to 

enhance the interior design of any environment. 
Dank innovativer Technologie und geringem 

Platzbedarf vereint Soul Steam Dampfbad und 
Dusche zu einem hochfunktionellen Produkt. Die 

perfekte Lösung, um jeden Raum aufzuwerten. 
2. Soul Sauna becomes a design furniture item 

that can blend in perfectly in the home areas 
dedicated to well-being. Soul Sauna wird zu einem 

Einrichtungs- und Designobjekt, das sich optimal 
in die häusliche Wellness-Umgebung integrieren 

lässt. 3. With Sweet Steam Smart and Sweet 
Sauna Smart Infra-red, your Private Spa in a small 
amount of space. Private Spa auf kleinstem Raum 

mit Sweet Steam Smart und Sweet Sauna Smart 
Infrared.
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mit exklusivem Design fügen 

sich harmonisch in die häusliche 

Umgebung ein und bieten 

gemütliche und einzigartige Räume, 

die zum Entspannen einladen. 

Auch auf kleinstem Raum lassen 

sich große Projekte verwirklichen, 

ein Wärme- oder Dampfbad 

kann nur drei Quadratmeter 

einnehmen. Unsere Technologie 

ermöglicht es, alle Funktionen in 

einer intelligenten, einladenden 

und sicheren Umgebung zu 

konzentrieren. Darüber hinaus 

können Sie Ihr Spa mithilfe 

innovativer technologischer 

Geräte verwalten. Ein einfacher 

Sprachbefehl genügt, um das Gerät 

ein- oder auszuschalten und es 

jederzeit fernzusteuern. Deshalb 

hat unsere Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung eine spezielle 

Software entwickelt, mit der die 

Temperaturen der verschiedenen 

Geräte geregelt werden können, um 

20 % der Energiekosten einzusparen. 

Die Verringerung der wirtschaftlichen 

und ökologischen Auswirkungen hat 

für alle Priorität. Heute mehr denn je. •

“TO LOVE ONESELF 
IS THE BEGINNING OF A 
LIFELONG ROMANCE”.

Oscar Wilde

“CARVE OUT AND CLAIM 
THE TIME TO CARE FOR 
YOURSELF AND KINDLE 

YOUR OWN FIRE”.
Amy Ippoliti

“KEEP GOOD COMPANY, 
READ GOOD BOOKS, LOVE 

GOOD THINGS AND CULTIVATE 
SOUL AND BODY AS 

FAITHFULLY AS YOU CAN”.
Louisa May Alcott

WELLNESS CONCEPTS

„SICH SELBST ZU 
LIEBEN, IST DER BEGINN 
EINER LEBENSLANGEN 

LIEBESBEZIEHUNG“.
Oscar Wilde

„NEHMEN SIE SICH ZEIT UND 
NEHMEN SIE SICH ZEIT, UM 

FÜR SICH SELBST ZU SORGEN 
UND IHR EIGENES FEUER ZU 

ENTFACHEN“.
Amy Ippoliti

„GUTE GESELLSCHAFT 
PFLEGEN, GUTE BÜCHER 

LESEN, GUTE DINGE LIEBEN 
UND SEELE UND KÖRPER 

SO GUT WIE MÖGLICH 
KULTIVIEREN“.

Louisa May Alcott
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An adequate wellness program is much more than just 
rest and relaxation: in a healthy individual, it is a boost 

for the body and immune system. 
Science says so.

Das richtige Wellnessprogramm trägt nicht nur zu mehr 
Ruhe und Entspannung bei, sondern stärkt bei einem 
gesunden Menschen auch den Organismus und das 

Immunsystem. So die Wissenschaft.

WELLNESS CONCEPTS

A wellness 
oasis at home

Eine Oase des Wohlbef indens zu Hause

Private Wellness
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T aking care of oneself and of one’s health is 

becoming increasingly necessary, and doing 

so in a private and cosy environment is an 

authentic revelation, a new trend to live in 

total harmony with oneself. Our solutions allow you to 

create private Wellness spaces and programs to enjoy 

all the benef its of a spa without leaving home. ■ 

S ich um sich selbst und seine Gesundheit 

zu kümmern, wird immer mehr zu einer 

Notwendigkeit. Und dies in einer privaten Atmosphäre 

zu erleben, wird mittlerweile zu einer echten 

Offenbarung – einem neuen Trend. Mit unseren 

Vorschlägen können Sie private Wellnessbereiche und 

-programme schaffen, um alle Vorteile eines Spas zu 

genießen, ohne das Haus zu verlassen. •

WELLNESS CONCEPTS

1. Sweet Sauna and Sweet Spa XL, dim lights, 
music, wellness programs and emotional 
showers for a complete, multi-sensory oasis in 
less than 4 sqm. Sweet Sauna und Sweet Spa 
XL, sanftes Licht, Musik, Erlebnisduschen für eine 
komplette multisensorische Oase auf weniger 
als vier Quadratmetern. 2. Private Wellness with 
Soul Steam. Private Wellness im Soul Steam. 
3. Wellness is completely harmonic even in a 
sophisticated, smart environment that shapes 
our clients’ desires and individual needs. Auch 
das Wohlbefinden steht in völliger Harmonie 
mit einem anspruchsvollen, eleganten Umfeld, 
das den Wünschen und Bedürfnissen der 
Privatkunden gerecht wird.
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WELLNESS MEETS CREATIVITY, INNOVATION AND DESIGN TO SHAPE SWEET 
STEAM PRO: A PROJECT THAT REVOLUTIONISES THE TRADITIONAL DESIGN OF 
STEAM BATHS. CHARACTERISED BY SELECTED CLADDINGS AND INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES (in the picture Sweet Steam Pro, Hotel EALA My Lakeside Dream, 
Limone sul Garda, Italy).

BEI SWEET STEAM PRO TRIFFT WELLNESS AUF KREATIVITÄT, INNOVATION UND 
DESIGN: EIN PREMIUM-PRODUKT, DAS DAS KLASSISCHE DAMPFBAD-DESIGN 
REVOLUTIONIERT. ES ZEICHNET SICH DURCH AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN UND 
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN AUS (im Bild Sweet Steam Pro, Hotel EALA My Lakeside 
Dream, Limone am Gardasee, Italien).
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Einzigartige und unverwechselbare Lösungen

UNIQUE
AND DISTINCTIVE 

SOLUTIONS

WELLNESS CONCEPTS

Commercial Wellness
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Wir haben große Pläne für Ihr Unternehmen.
Wir gehen von Ihren spezif ischen Bedürfnissen und Zielen 
aus und erarbeiten die beste Kombination aus Produkten 

und Dienstleistungen für Sie.

Wir geben Ihren Wünschen Gestalt, indem wir professionelle, 
innovative und technologische Wellness-Räume schaffen, 

die auf nachhaltige Weise gestaltet sind. Wir arbeiten 
mit Unternehmen und Betreibern aus den Bereichen 

Gastgewerbe, Gesundheit, Sport und Beauty zusammen.

We have big plans for your business.
We start from specif ic needs and goals to design 

the best combination of products and services.

We give shape to your desires by creating 
professional, innovative and technological wellness spaces 
that are designed in a sustainable way. We work alongside 

companies and operators of the hospitality, health, 
sport, and beauty sectors.



37

1

2

Our Wellness programs def ine exclusive and 

suggestive spaces where guests live extraordinary 

experiences. We create spaces where those who are 

travelling, on business or leisure, can experience 

moments of deep regeneration and well-being. 

Inspired by ancient traditions and led by scientif ic 

research, we work both in Italy and abroad to spread 

the culture of wellness and self-care. 

Because we design tailored environments, unique in 

solutions and details. We have sustainability at heart, 

and we apply it to the entire production phase. 

We promote staff training to ensure a top-quality 

service and value for the investment. 

We give design the space it deserves to create 

environments that improve the appearance of their 

surroundings. ■

Unsere Wellness-Programme führen zu exklusiven 

und stimmungsvollen Orten, an denen die Gäste 

außergewöhnliche Erlebnisse genießen können. Wir schaffen 

Räume, in denen Reisende, ob für die Arbeit oder in der 

Freizeit, erholsame Momente und tiefes Wohlbefinden 

erleben können. Inspiriert von alten Traditionen und geleitet 

von der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten wir in 

Italien und im Ausland, um die Kultur des Wohlbefindens 

und der Selbstfürsorge zu verbreiten. Denn wir entwerfen 

maßgeschneiderte Lösungen, die sich einzigartig in ihre 

Umgebungen einfügen. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit, 

die wir in der gesamten Produktionsphase beachten. Wir 

fördern die Ausbildung des Personals, um eine hohe 

Dienstleistungsqualität sowie den bestmöglichen Service 

für Ihre Investition zu gewährleisten. Wir geben dem Design 

den Raum, den es verdient und schaffen so eine durchdacht 

ästhetische Umgebung, die einen echten Mehrwert bietet. •

1. Spa, SchlossHotel Zermatt - Active & CBD Spa 
Hotel, Switzerland. Spa, Schlosshotel Zermatt - 
Active & CBD Spa Hotel, Schweiz. 2. Family Pool 
with a panoramic view, Hotel Niblea, Ortisei, 
Italy. Family Pool mit Panoramablick, Hotel 
Niblea, St. Ulrich, Italien.

The body and soul of hotels
HERZ DER HOTELLERIE

HOSPITALITY

WELLNESS CONCEPTS
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SAVU-BLACK CLASSIC SAUNA AND ITS SOFT LINES, WITH A PANORAMIC 
VIEW ON THE LANGKOFEL AND PLATTKOFEL. FUNCTIONALITY AND 

COMFORT SHAPE AN EXCLUSIVE WELLNESS SPACE (Hotel Santner Alpine 
Sport & Relax, Seiser Alm, South Tyrol - Dolomites, Italy). 

KLASSISCHE SAVU-BLACK SAUNA ÜBERZEUGT MIT SEINEM 
GESCHWUNGENEN DESIGN UND EINEM PANORAMABLICK AUF DEN 

LANGKOFEL UND DEN SASSOPIATTO. FUNKTIONALITÄT UND KOMFORT 
SCHAFFEN EINEN EXKLUSIVEN WELLNESSBEREICH (Hotel Santner Alpine 

Sport & Relax, Seiser Alm, Südtirol - Dolomiten, Italien).
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1. The spas in the Virgin fitness centres: Wellness areas give 
fitness a leg up. They offer relaxation, regeneration, well-being, 

and they can be combined with every type of training. Die 
Spas in den Virgin-Fitnesszentren und die Wellnessbereiche sind 

ein zusätzlicher Bonus für die Fitness. Sie bieten Entspannung, 
Regeneration, Wohlbefinden und können mit jeder Art von 

Training kombiniert werden. 2. Gym workout. Trainieren Sie im 
Fitnessstudio. 3. Zerobody. 

WELLNESS CONCEPTS

In der Fitnesswelt gibt es ein wachsendes Bedürfnis 

nach Wellness, um Körper und Geist nach körperlicher 

Aktivität zu regenerieren. Unsere Lösungen fügen sich 

perfekt in die verschiedenen Schulungsprogramme 

ein und verstärken deren Wirkung. Wir garantieren 

absolutes Wohlbef inden und entwerfen Wellness-

Bereiche, die dank der Erfahrung unserer Fachleute 

funktional auf die Bedürfnisse von Räumen und 

Abläufen abgestimmt sind. Wir bieten Unterstützung 

und Hilfe in jeder Phase des Designprozesses. 

Je nach Art des Trainings und der körperlichen 

Vorbereitung entwickeln wir spezif ische Methoden 

und Anwendungsprotokolle, um das Beste aus der 

Kombination der beiden Welten herauszuholen. Keine 

Fitness ohne Wellness. •

FIT & GYM

In the world of f itness, the Wellness need of 

regenerating body and mind after a work-out is 

becoming increasingly strong. Our solutions combine 

perfectly the different training programs and 

enhance their effects. We ensure total well-being 

and design Wellness areas that are functional to both 

space and flow needs, thanks to the experience of our 

experts. We provide support and assistance in every 

designing phase. We develop specif ic methods and 

protocols of use based on the types of training and 

physical preparation, and we make the most of the 

union of the two sectors. There’s no f itness without 

Wellness. ■

Fitness and Wellness, 
a winning combo

FITNESS UND WELLNESS, EINE 
ERFOLGREICHE KOMBINATION
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WELLNESS CONCEPTS

ZEROBODY IS AN ADVANCED SOLUTION THAT 
PROVIDES ATHLETES WITH AN ADEQUATE MENTAL 
CONDITION TO REACH THEIR SPORT GOALS AND 
EFFECTIVE MUSCLE RECOVERY. USING IT BEFORE 
THE TRAINING HELPS DEVELOP AN EXCELLENT 
PSYCHO-PHYSICAL CONDITION, INCREASING FOCUS, 
STRENGTHENING TENACITY AND FAVOURING 
THE OXYGENATION OF MUSCLE TISSUES. A DRY 
FLOATATION SESSION AFTER TRAINING PROMOTES 
PHYSICAL RECOVERY, SPEEDING LACTATE 
ELIMINATION UP, AND PREPARING MUSCLES FOR 
THE NEXT PERFORMANCE.

ZEROBODY IST EINE FORTSCHRITTLICHE LÖSUNG, 
DIE DEN ATHLETEN EINE AUF IHR SPORTLICHES 
ZIEL ABGESTIMMTE MENTALE VORBEREITUNG UND 
EINE EFFEKTIVE MUSKELERHOLUNG BIETET. DIE 
BENUTZUNG VOR DEM TRAINING SORGT FÜR EINEN 
OPTIMALEN PSYCHOPHYSISCHEN ZUSTAND, ERHÖHT 
DIE KONZENTRATION, STÄRKT DIE AUSDAUER UND 
FÖRDERT DIE SAUERSTOFFVERSORGUNG DES 
MUSKELGEWEBES. NACH DEM TRAINING FÖRDERT 
EINE SITZUNG MIT DRY FLOATING DIE KÖRPERLICHE 
ERHOLUNG, INDEM SIE DEN LAKTATABBAU 
BESCHLEUNIGT UND DIE MUSKELN AUF DIE NÄCHSTE 
LEISTUNG VORBEREITET.
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WELLNESS CONCEPTS

Top athletic performance
SPORTLICHE HÖCHSTLEISTUNGEN

PROFESSIONAL SPORT

Sport is not just about intense training and fatigue, 

but it is about being able to measure out rest and 

recovery in a smart way. Experts claim that resting 

correctly is important for muscle mass growth, for 

psycho-physical balance, and to regain strength, 

motivation and energy. Effective regeneration is 

a key factor in athletic preparation. Athletes and 

trainers who aim to achieve great results can count 

on Starpool as their partner. Our protocols favour an 

effective training and fast and complete recovery. 

We propose advanced methods to ensure better 

athletic performance and a goal-oriented mental 

attitude. Because our products are the result of 

innovation and research to allow athletes to achieve 

a top psycho-physical condition. Ideal for every type 

of training, before and after the matches, and during 

the post-injury recovery. The best international sport 

team rely on us. Our protocols of use are effective 

and help you make the most of our equipment, 

for top sport performance, every time. ■

Beim Sport geht es nicht nur um intensives Training und 

Ermüdung, sondern auch um ein intelligentes Gleichgewicht 

zwischen Ruhe und Erholung. Experten sind der Meinung, dass 

eine angemessene Erholung wichtig ist für das Wachstum der 

Muskelmasse, für das psychophysische Gleichgewicht und für 

die Wiedererlangung von Leistungsfähigkeit, Motivation und 

Energie. Eine wirksame Regeneration ist ein Schlüsselfaktor 

in jeder sportlichen Vorbereitung. Athleten, Coaches und 

Trainer, die große Erfolge erzielen wollen, finden in Starpool 

einen Partner, auf den sie zählen können. Unsere Protokolle 

unterstützen ein effektives Training und eine schnelle, 

vollständige Erholung. Wir bieten fortschrittliche Methoden an, 

um eine bessere sportliche Leistung und mentale Verfassung 

zu gewährleisten, die Ihren Zielen entspricht. Denn unsere 

Produkte sind das Ergebnis von Innovation und Forschung, 

um Sportlern eine optimale psychophysische Verfassung zu 

ermöglichen. Sie sind ideal für alle Arten von Training, vor und 

nach Wettkämpfen und bei der Genesung nach Verletzungen. 

Die besten internationalen Sportteams verlassen sich auf uns. 

Unsere Anwendungsprotokolle sind effektiv und ermöglichen 

es Ihnen, das Beste aus unseren Geräten herauszuholen, um 

sportliche Leistungen auf höchstem Niveau zu erzielen. •

1. The HCB South-Tyrol Alperia relied on 
Starpool’s experience for the creation of the 
new Peformance Center. An innovative space 
inside the Palaonda in Bolzano where, after 
training and matches, players of the A team 
can restore their correct physiological and 
biological values, recovering and improving their 
strength. Der HCB Südtirol Alperia hat Starpool 
mit dem Bau des neuen Leistungszentrums im 
Palaonda in Bozen beauftragt, in dem die Spieler 
der ersten Mannschaft nach Wettkämpfen und 
Trainingseinheiten die richtigen physiologischen 
und biologischen Werte wiederherstellen, sich 
erholen und ihre Kräfte steigern können. 2-3. 
Starpool is the Wellness Partner of Aquila 
Basket Trento. Zerobody is an integral part 
of the team’s athletic preparation. Starpool 
ist Wellness-Partner von Aquila Basket Trento. 
Zerobody ist ein wesentlicher Bestandteil der 
sportlichen Vorbereitung des Teams.
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“MY SPORT IS A MIX OF 
STRENGTH, RESISTANCE, 
STRATEGY, AS WELL AS TIME 
AND RHYTHM MANAGEMENT. 
I TRAIN WITH COMMITMENT 
AND DISCIPLINE BECAUSE 
I STRONGLY BELIEVE THAT 
SUCCESS IS THE RESULT OF 
HARD WORK AND FOCUS”.

„MEIN SPORT IST EINE 
MISCHUNG AUS KRAFT, 
AUSDAUER, STRATEGIE 
UND ZEIT- UND 
TEMPOMANAGEMENT. ICH 
TRAINIERE KONSEQUENT 
UND DISZIPLINIERT, WEIL ICH 
DER FESTEN ÜBERZEUGUNG 
BIN, DASS ERGEBNISSE 
DURCH HARTE ARBEIT UND 
KONZENTRATION ERZIELT 
WERDEN“.

Federico Pellegrino, men’s 
Sprint cross-country 

skiing silver medallist at 
the 2022 Beijing Olympic 

Games. Federico Pellegrino, 
Silbermedaillengewinner 

bei den letzten Olympischen 
Spielen in Peking 2022 

im Sprint der Männer im 
Skilanglauf.

# C H A M P I O N S R E C OV E R W I T H S TA R P O O L

Athletes need both training and relaxation to get ready 
for the challenges of a long sports season. For this 
reason, we stand beside them with our products and 
services.

THE WORLD OF SPORTS IS PLAYING 
BY DIFFERENT RULES AND THE RESULTS 
ARE THERE FOR EVERYONE TO SEE. 
KEEP IT UP, GUYS!

Federico Pellegrino, cross-country skiing world 
champion and sprint cross-country skiing silver 
medallist at Beijing 2022. He chose wellness in his 
home combining the tradition of the Finnish sauna 
and the innovation of the dry floatation on Zerobody. 
We developed a weekly training program for him: 
the sauna, followed by the adequate cold reaction, 
strengthens heart and breathing, while the therapeutic 
effect of dry floatation is the maximum expression of 
rest and recovery. The Los Angeles Rams were the top 
favourites and triumphed at the Super Bowl.
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# C H A M P I O N S R E C OV E R W I T H S TA R P O O L
DIE WELT DES SPORTS SPIELT NACH 
NEUEN REGELN,  UND DIE ERGEBNISSE 
SIND SICHTBAR.  HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH, LEUTE!

Um sich auf die Herausforderungen einer langen 
Sportsaison vorzubereiten, brauchen Sportler Training und 
Entspannung. Deshalb unterstützen wir sie mit unseren 
Produkten und Dienstleistungen.

Federico Pellegrino, Weltmeister im Skilanglauf und 
Silbermedaillengewinner im Langlaufsprint bei den 
Olympischen Spielen 2022 in Peking. Er hat sich eine Wellness-
Oase in seinem Haus geschaffen und dabei die Tradition der 
finnischen Sauna mit der Innovation des Dry Floatings auf 
Zerobody kombiniert. Wir haben für ihn ein wöchentliches 
Trainingsprogramm entwickelt: Die Sauna, gefolgt von der 
entsprechenden Kältereaktion, trainiert Herz und Atmung, 
die therapeutische Kraft von Dry Floating bietet die ultimative 
Erholung und Regeneration. Die Los Angeles Rams waren die 
Superfavoriten und triumphierten im Super Bowl.

1. Federico Pellegrino during his athletic preparation 
last summer in Val di Fiemme. Federico Pellegrino 
während der sportlichen Vorbereitung im letzten 
Sommer in Val di Fiemme. 2. The Carolina Hurricanes 
during a league match. Die Carolina Hurricanes 
während eines Meisterschaftsspiels. 3. The San 
Francisco 49ers during a league march. Die San 
Francisco 49ers während eines Meisterschaftsspiels. 
4. The New York Mets also chose Starpool. Auch die 
New York Mets haben sich für Starpool entschieden. 

The Los Angeles RAMS, 
winners of the last NFL, 
SUPER BOWL LVI. Los 
Angeles RAMS, Gewinner 
des letzten NFL SUPER 
BOWL LVI.
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WELLNESS CONCEPTS

Our areas dedicated to beauty and self-care, designed 

with innovative technologies and scientif ically-

validated methods, broaden the f rontiers of a spa and 

complete the experience making it all-embracing. 

We offer professional rituals that enhance the 

effectiveness of treatments, and that are as easy to 

learn as they are to teach to the new operators. Our 

projects are sustainable and are the result of the 

combination of the highest-performance products 

according to specif ic objectives. Our training courses 

expand competence, offer continuous updates on 

the most effective management methods in order 

to meet the guests’ wellness and health needs. Our 

commitment is to make your business an excellence 

in the Wellness sector. ■

Unsere Beauty- und Self-Care-Bereiche, die mit innovativer 

Technologie und wissenschaftlich validierten Methoden 

entwickelt wurden, erweitern das Spa-Erlebnis und 

ermöglichen eine Rundum-Erholung. Wir bieten 

professionelle Rituale an, die die Wirksamkeit der 

Behandlungen maximieren. Diese sind leicht zu erlernen 

und können an neues Personal weitergegeben werden. 

Unsere Projekte sind nachhaltig und werden durch die 

Kombination aus leistungsfähigen Produkten entsprechend 

der jeweiligen Zielsetzung realisiert. Unsere Kurse 

verbessern die Fähigkeiten und bieten kontinuierliche 

Updates zu den effektivsten Managementmethoden, um die 

Bedürfnisse Ihrer Gäste nach Gesundheit und Wohlbefinden 

zu erfüllen. Wir arbeiten daran, Ihre Einrichtung zu einem 

exzellenten Wellness-Refugium zu machen. •

Beauty, health and self-care at the heart of wellness
BEAUTY, GESUNDHEIT UND SELBSTFÜRSORGE IM MITTELPUNKT DES WOHLBEFINDENS

DAY SPA & BEAUTY

1. Battista. The alternation between hot and 
cold temperature in a hi-tech trolley that makes 

every treatment unique. Battista. Abwechselnd 
heiß und kalt in einem Hightech-Wagen, der 

jede Behandlung zu etwas Besonderem macht. 
2. Soffio. To transform your traditional massage 
in an unforgettable wellness experience. Soffio. 

Verwandelt eine traditionelle Massage in ein 
unvergessliches Wellness-Erlebnis.
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WELLNESS CONCEPTS

NUVOLA. THE DRY FLOAT THERAPY ENHANCES THE EFFECT OF 
EVERY TREATMENT REGENERATING BODY AND MIND (SchlossHotel 

Zermatt - Active & CBD Spa Hotel, Switzerland).
 

NUVOLA. DIE DRY FLOATING THERAPIE MAXIMIERT DIE WIRKUNG 
JEDER BEHANDLUNG DURCH DIE REGENERATION VON KÖRPER 

UND GEIST (Schlosshotel Zermatt - Active & CBD Spa Hotel, Schweiz). 

“People look 
nicer when 
they smile”. 

Frances Hodgson Burnett

„Ein Mensch sieht 
schöner aus, wenn 

er lächelt“. 

Frances Hodgson Burnett

.
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THE FINNISH SAUNA IS THE IDEAL 
PLACE WHERE TO RELAX AND 
RELEASE TENSIONS. A COSY PLACE 
WHERE THE DRY AND INTENSE HEAT 
EMBRACES THE GUEST, REGENERATING 
BODY AND MIND.

DIE FINNISCHE SAUNA IST DER IDEALE 
ORT, UM ZU ENTSPANNEN UND 
VERSPANNUNGEN ABZUBAUEN. EIN 
GEMÜTLICHER RAUM, IN DEM DAS 
TROCKENE KLIMA UND DIE INTENSIVE 
WÄRME DEN KÖRPER WIE EINE 
UMARMUNG UMHÜLLEN UND KÖRPER 
UND GEIST REGENERIEREN.
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WELLNESS CONCEPTS

THE SWISS BRANCH OF 
THE NESTLÉ GROUP HAS 

DEVOTED AN ENTIRE 
BUILDING TO HEALTH AND 
WELL-BEING: THE NESTLÉ 

WELLNESS CENTER, 
FEATURING ZEROBODY 

IN ITS RELAXATION 
AREA. EMPLOYEES CAN 
“DISCONNECT” WITH A 
REGENERATING BREAK 

DURING THE WORKING DAY 
AND THEN GO BACK TO 

THEIR TASKS WITH MORE 
LUCIDITY AND AWARENESS.

“We chose Zerobody with 
the aim of broadening our 
wellness service offer with 

an effective and highly 
innovative solution. When 
we tried Zerobody for the 

first time, it was immediately 
clear to us how much our co-
workers would appreciate it”.

Stéphane Cosandey
Head Off ice Health & Safety 

Manager

DER SCHWEIZER HAUPTSITZ 
DER NESTLÉ-GRUPPE HAT 

EIN GANZES GEBÄUDE DER 
GESUNDHEIT UND DEM 

WOHLBEFINDEN GEWIDMET: 
DAS NESTLÉ-WELLNESS-

ZENTRUM, IN DEM IM 
ENTSPANNUNGSBEREICH 

ZEROBODY ZUR 
VERFÜGUNG STEHT. 

MITARBEITER KÖNNEN MIT 
EINER ERHOLUNGSPAUSE 

WÄHREND DES 
ARBEITSTAGES 

"ABSCHALTEN" UND MIT 
MEHR KLARHEIT UND 

BEWUSSTHEIT ZUR ARBEIT 
ZURÜCKKEHREN.

„Wir haben uns für Zerobody 
entschieden, um unser Angebot 

an Wellness-Dienstleistungen 
mit einer wirksamen und 

sehr innovativen Lösung zu 
erweitern. Als wir Zerobody 

zum ersten Mal ausprobierten, 
war uns sofort klar, wie sehr 

unsere Mitarbeiter es schätzen 
würden.“

Stéphane Cosandey
Head Off ice Health & Safety 

Manager
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WELLNESS CONCEPTS

Be well to work well. An increasingly widespread need, 

a challenge that companies can meet with us thanks to 

effective solutions aimed at the promotion of wellness. 

Among our objectives: the reactivation of the health 

potential and individual energy through moments of mental 

and physical regeneration, the improvement of the ability to 

manage stress, the enhancement of cognitive and creative 

abilities. We propose innovative systems validated by sound 

research to promote health and well-being in the workplace. 

Our areas of psycho-physical regeneration are designed 

within the available spaces and are completed with methods 

of use that meet the employees’ needs effectively. We believe 

that a healthy and proactive workplace has positive effects 

both on individual attitude and company results. ■ 

Sich gut fühlen, um produktiv zu arbeiten. Ein zunehmend 

verbreitetes Bedürfnis, eine Herausforderung, der sich 

die Unternehmen gemeinsam mit uns durch wirksame 

Konzepte zur Förderung des Wohlbefindens stellen können. 

Wir fördern die Reaktivierung des individuellen Gesundheits- 

und Vitalitätspotenzials durch Momente der geistigen und 

körperlichen Regeneration. Wir ermöglichen eine verbesserte 

Stressbewältigung und geben neue Impulse für die kognitiven 

Fähigkeiten und Kreativität. Wir bieten Unternehmen innovative, 

wissenschaftlich fundierte Systeme zur Verbesserung von 

Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Unsere 

psychophysischen Regenerationsbereiche werden mit 

Rücksicht auf die räumlichen Gegebenheiten gestaltet. Die 

Anwendungsoptionen werden für ihre Mitarbeiter konzipiert 

entworfen, um deren Bedürfnissen im Alltag gerecht zu 

werden. Denn ein gesundes und proaktives Arbeitsumfeld 

wirkt sich positiv auf die Einstellung der Mitarbeiter und auf die 

Unternehmensergebnisse aus. •

Business opens its doors 
to wellness

DAS UNTERNEHMEN ÖFFNET SEINE 
TÜREN FÜR WELLNESS

CORPORATE
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WELLNESS CONCEPTS

1. Physiotherapy massage on Zerobody. 
Physiotherapeutische Massage auf Zerobody. 
2. Clinical tests during a session on Zerobody 
to measure the effectiveness of dry fl oatation 
for muscle recovery. Klinische Tests während 
der Anwendung von Zerobody zur Messung 
der Wirksamkeit des Dry Floatings bei der 
Muskelerholung. 

We offer cutting-edge solutions to enhance the 

effectiveness of physical therapy and osteopathy 

treatments with products and methods validated by 

scientif ic research. Thanks to the skills we acquired 

and to the collaboration with doctors and research 

institutes, our products can enhance and reinforce 

the benef its of manual therapy, thus providing an 

innovative tool to physical therapists, osteopaths, 

advanced medical centres and nursing homes. ■ 

Wir bieten hochmoderne Lösungen zur Verbesserung 

der Wirksamkeit von physiotherapeutischen und 

osteopathischen Therapien mit wissenschaftlich 

erprobten Produkten und Methoden an. Dank unseres 

Fachwissens und der Zusammenarbeit mit Ärzten und 

Forschungsinstituten sind unsere Produkte in der Lage, 

die Vorteile der manuellen Therapien zu verstärken und 

zu festigen, und stellen somit ein innovatives Instrument

für Physiotherapeuten, Osteopathen, fortschrittliche 

medizinische Zentren und Pflegeeinrichtungen dar. •

E� ective solutions from research
WIRKSAME LÖSUNGEN AUS DER FORSCHUNG

HEALTHCARE
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THE FC SÜDTIROL PLAYERS CHOSE 
STARPOOL AS THEIR WELLNESS PARTNER. 
FOR YEARS, THEY HAVE COMPLETED 
THEIR TRAINING PROGRAMS WITH A 
RECOVERY AREA EQUIPPED WITH FINNISH 
SAUNA, ZEROBODY, COLD POOL, AND 
REHABILITATION POOL.

"IN CASE OF CLOSE-UP MATCHES AND 
DURING PERIODS OF MAXIMUM-LOAD 
TRAINING, ZEROBODY ALLOWS ME TO 
RECOVER BETTER AND FASTER".
Fabian Tait, FC Südtirol.

DIE SPIELER DES FC SÜDTIROL HABEN 
SICH FÜR STARPOOL ALS WELLNESS-
PARTNER ENTSCHIEDEN UND ERGÄNZEN 
IHR TRAININGSPROGRAMM SEIT JAHREN MIT 
EINEM ERHOLUNGSBEREICH BESTEHEND AUS 
FINNISCHER SAUNA, ZEROBODY, KALTBECKEN 
UND REHABILITATIONSBECKEN.

„WENN DIE WETTKÄMPFE SEHR DICHT 
BEIEINANDER LIEGEN UND IN ZEITEN MAXIMALER 
TRAININGSBELASTUNG, KANN ICH MICH MIT 
ZEROBODY BESSER UND SCHNELLER ERHOLEN“.
Fabian Tait, Verteidiger FC Südtirol.
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Produkte: unsere wahren Stars

Products: our true star
They take centre-stage, but they are never alone, in that 

they come with a consulting approach and a number of services. 
Because making people feel better is all that we want.

FINNISH SAUNA

The Finnish sauna is 

the ideal place where 

to relax and ease stress. 

The temperature, which 

reaches 80-100°C, 

envelops the body in a 

regenerating embrace, 

while the wood conveys 

an intense and strong 

sensory experience.

Die f innische Sauna 

ist der ideale Ort, um 

zu entspannen und 

Stress abzubauen. Die 

Temperatur erreicht 

80-100°C und hüllt den 

Körper in eine erholsame 

Umarmung, während 

das Holz eine intensive 

und solide sensorische 

Erfahrung vermittelt.

Sie stehen im Mittelpunkt, sind aber nie allein, sondern werden von einem beratenden Ansatz und zahlrei-
chen Dienstleistungen begleitet. Denn wir wollen, dass sich die Menschen besser fühlen.

DESIGN & TECHNOLOGY

“It is always the simple that 
produces the marvelous”. 
Amelia Barr

„Es ist immer das Einfache, das 
das Wunderbare hervorbringt“.

Amelia Barr
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SOFT SAUNA

A different way to experience the 

sauna. Gradual, slow, and embracing. 

The soft sauna is a heat bath that 

permeates the senses and embraces 

mind and body, to bring harmony 

between them. Its temperature 

doesn’t exceed 50°-60°C, and the 

humidity rate is around 50-60%.

Eine besondere Art, eine Sauna zu 

erleben. Allmählich, langsam und 

einhüllend. Die Soft Sauna ist ein 

Wärmebad, das die Sinne durchdringt, 

Körper und Geist umarmt und 

sie wieder in Einklang bringt. Die 

Temperatur übersteigt nicht 50°-60°C, 

die Luftfeuchtigkeit beträgt 50-60%.

INFRARED THERAPY

It is an innovative 

wellness technique taking 

advantage of the power of 

infra-red rays. It promotes 

blood circulation, favours 

skin healing and relaxes 

muscles. The heat is spread 

by specif ic infra-red lamps 

from the ergonomic seat 

for authentic and deep 

well-being.

Dies ist eine innovative 

Wellness-Technik, die die 

Kraft der Infrarotstrahlen 

nutzt. Es regt die 

Blutzirkulation an, fördert 

die Heilung der Haut und 

entspannt die Muskeln. 

Die Wärme wird durch den 

ergonomischen Sitz gefiltert 

und sorgt für ein echtes und 

tiefes Wohlbefinden.

DESIGN & TECHNOLOGY
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MEDITERRANEAN BATH

A regenerating place whose 

effectiveness is guaranteed thanks 

to radiation heat transfer. The 

temperature reaches up to 45-50°C, 

while the humidity rate stabilises 

around 55-65%. A sensory bath 

favouring skin elasticity, promoting 

the elimination of metabolic waste 

and relaxing the back muscles.

Ein Regenerationsort, der seine 

Wirksamkeit auf Strahlungswärme 

stützt. Die Temperaturen steigen auf 

45-50 °C, die Luftfeuchtigkeit stabilisiert 

sich bei etwa 55-65 %. Ein sensorisches 

Bad, das die Elastizität des 

Hautgewebes fördert, die Ausscheidung 

von Stoffwechselschlacken anregt und 

die Rückenmuskulatur entspannt.

STEAM ROOM

The intensity of heat 

and the lightness of 

the steam combine to 

create the steam room, 

a regenerating oasis 

of absolute psycho-

physical well-being. 

Air, steam and scented 

fragrances combine 

and gently rest on the 

skin, making natural 

exfoliation easier and 

increasing perspiration. 

The temperature of 

45°C and the humidity 

rate of 98% relax the 

body naturally.

Die Kraft der Wärme 

und die Leichtigkeit des 

Dampfes vereinen sich 

im Dampfbad, einer 

Oase des absoluten 

psychophysischen 

Wohlbefindens. Luft, 

Dampf und Duftstoffe 

schmelzen auf der Haut, 

erleichtern das natürliche 

Peeling und fördern 

die Transpiration. Die 

Umgebung mit 45°C und 

98 % Luftfeuchtigkeit 

entspannt den Körper 

auf natürliche Weise.

DESIGN & TECHNOLOGY
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DESIGN & TECHNOLOGY

REACTION THERAPY

This is the phase of the Wellness 

experience where water is predominant 

and helps rebalance the body functions 

and temperature. After the exposure to 

heat, an adequate cold reaction stops 

the body overheating. It tones skin, 

favours vasoconstriction, and balances 

the cardio-respiratory system.

Dies ist eine Phase des Wellness-

Erlebnisses, in der das Element Wasser 

vorherrscht und die Funktionen und 

den thermischen Zustand des Körpers 

ausgleicht. Nach einer Hitzeeinwirkung 

unterbricht eine entsprechende 

Kältereaktion die Überhitzung des 

Körpers. Es wirkt tonisierend, fördert die 

Gefäßverengung und bringt das Herz-

Kreislauf-System ins Gleichgewicht.

STEAM SHOWER

This is a shower that combines, in one 

environment, the moist and relaxing 

heat typical of the steam baths and 

the regenerating freshness of water. 

The daily shower turns into a moment 

of pure well-being. A complete 

solution that grants real benef its, 

toning up and hydrating skin and 

strengthening the airways.

Es handelt sich um eine Dampfdusche, 

die die für türkische Bäder typische 

feuchte Wärme des Dampfes und die 

regenerierende Frische des Wassers 

miteinander vereint. Der tägliche Akt des 

Duschens wird zu einem Moment des 

reinen Wohlbefindens. Eine komplette 

Lösung, wohltuend für den Organismus, 

strafft und befeuchtet die Haut und 

befreit die Atemwege.
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KNEIPP THERAPY

This therapy is based on the perfect alternation 

between hot and cold water. A sensory experience 

that acts deeply, promoting blood flow, improving 

tissue circulation and facilitating fluid drainage. 

A continuous, engaging experience for authentic 

psycho-physical well-being.

Diese Therapie basiert auf dem perfekten Wechsel von 

heißem und kaltem Wasser. Eine sensorische Reise, die 

in der Tiefe auf den Körper wirkt, den Kreislauf anregt, 

die Gewebedurchblutung verbessert und den Abfluss 

von Flüssigkeiten erleichtert. Eine kontinuierliche 

und umfassende Stimulation für ein authentisches 

psychophysisches Wohlbefinden.

DESIGN & TECHNOLOGY

EXPERIENCE SHOWER

An actual multi-sensory journey. 

The warm shower is complete with 

fragrances and soft colour lights, 

offering moments of utmost pleasure 

- either at the beginning or at the end 

of the daily moments dedicated to 

wellness.

Eine wahre multisensorische Reise. 

Die warme, duftende Dusche, begleitet 

von farbigem, sanftem Licht, bietet 

Momente des absoluten Vergnügens, 

die den Auftakt oder das Nachspiel zu 

einem Wellness gewidmeten Moment 

bilden können.
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POOL

Sophisticated and exclusive materials, 

like ceramic, stone, steel or f ibreglass, 

give shape to the water. The energy 

of this element, combined with 

movement, activates blood circulation, 

relaxes the body and lightens the 

legs. The environments are tailored, 

designed on specif ic needs.

Die Form des Wassers wird durch 

raffinierte und exklusive Materialien, 

Verkleidungen aus Keramik, Stein, Stahl 

oder Fiberglas geformt. Die Energie dieses 

Elements, kombiniert mit Bewegung, regt 

den Kreislauf an, entspannt den Körper 

und macht die Beine leicht. Der Pool 

wird an die spezifischen Bedürfnisse der 

Umgebung zugeschnitten.

RELAX

Physical and mental relaxation is 

satisf ied in a comfortable and serene 

environment. Relaxation is the perfect 

conclusion to every Wellness experience. 

An essential moment so that all the 

benef icial effects of the treatments can 

fully happen and become visible.

Es ist eine körperliche und geistige 

Entspannung, die in einer angenehmen 

und ruhigen Umgebung ihre Erfüllung 

f indet. Entspannung ist die perfekte 

Krönung eines jeden Wellness-Erlebnisses. 

Ein unverzichtbarer Moment, damit alle 

positiven Wirkungen der Behandlungen 

voll zur Geltung kommen können.
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BEAUTY CARE

We create exclusive spaces for self-care, 

where the alternation between heat, water 

and rest f inds its ideal environment. Design 

areas where beauty and functional wellness 

are reached through treatments and rituals. 

Innovative technological solutions developed 

on scientif ic bases, which, if combined 

with traditional treatments, maximise 

the benefit for guests.

Wir schaffen exklusive Orte, die der 

Selbstfürsorge gewidmet sind, wo der Wechsel 

von Wärme, Wasser und Ruhe die ideale 

Umgebung findet. Wir gestalten Bereiche, in 

denen Beauty und funktionelles Wohlbefinden 

durch Behandlungen und Rituale ermöglicht 

werden. Innovative, wissenschaftlich 

fundierte, technische Lösungen ergänzen die 

traditionellen Behandlungen und maximieren 

den Nutzen für die Gäste.

HEALTH 

INNOVATION

We apply scientif ic 

research through 

innovative 

technologies to create 

wellness solutions 

aiming at mental and 

physical regeneration, 

at the improvement 

of the ability to 

manage stress, at 

the strengthening 

of the immune 

system and at the 

implementation of 

perceptive, motor and 

cognitive processes. 

DESIGN & TECHNOLOGY

Aus der wissenschaftlichen 

Forschung werden 

innovative Technologien zur 

Schaffung von Wellness-

Lösungen entwickelt, 

die auf die geistige und 

körperliche Regeneration, 

die Verbesserung der 

Stressbewältigung, 

die Stärkung des 

Immunsystems und 

die Umsetzung von 

wahrnehmungsbezogenen, 

motorischen und kognitiven 

Prozessen abzielen.
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SMART TECHNOLOGY

We create technological 

solutions that increase 

connectivity to a computer 

network that is more 

and more sophisticated 

and, at the same time, 

user-friendly. We develop 

software systems that reduce 

energy consumption and 

improve the functioning 

and computerisation of the 

applied procedures. To bring 

the world of wellness into 

your daily life.

Wir schaffen technische 

Lösungen, die dank 

Konnektivität zu einer immer 

benutzerfreundlicheren 

Nutzung führen. Wir 

entwickeln Software, die 

den Energieverbrauch 

senkt und den Betrieb und 

die Automatisierung der 

angewandten Verfahren 

verbessert. Die Welt des 

Wohlbefindens in den Alltag 

bringen.

EXTRA COMPONENTS

The extra components are essential elements 

to complete every wellness area, enriching and 

def ining the Wellness experience with both style and 

functionality. Professional instruments and accessories 

for specif ic treatments, chemical and cleaning products, 

bath linen and fragrances describing each exclusive 

environment in detail.

Als unverzichtbare Elemente zur Vervollständigung eines 

jeden Wellnessbereichs bereichern und def inieren die 

zusätzlichen Komponenten mit Stil und Funktionalität das 

Wellness-Erlebnis. Professionelle Werkzeuge und Zubehör 

für spezif ische Behandlungen, Reinigungs- und chemische 

Produkte, Textilien und Düfte für ein exklusives Ambiente.
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A complete and 
all-encompassing offer

WE CREATE WELLNESS SOLUTIONS TO MEET ANY NEED 
WITH OVER 20.000 POSSIBLE CONFIGURATIONS. STARTING 

FROM THE PROJECT, WE SUPPORT YOU IN EVERY PHASE TO HELP 
YOU MAKE THE MOST OF OUR PRODUCTS AND SHOW YOU 

THE WHOLE POTENTIAL AND BENEFITS OF A WORLD 
OF WELLNESS DESIGNED FOR YOU.

CONSULTING
BERATUNG

ENGINEERING
TECHNIK

SERVICE
UNTERSTÜTZUNG

PROTOCOLS OF USE
ANWENDUNGSMETHODEN

TRAINING
AUSBILDUNG

Ein ganzheitliches und umfassendes Angebot
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O ur expertise is at 

your service for 

both home and business, 

with training courses, 

services, predictive 

maintenance and 

scientif ically-tested 

methods of use. 

Being your Wellness 

Partner pushes us to 

always give our best.

Count 
on us 

CONSULTING

Our experts offer you 

support and guide 

to f ind the best 

solution in terms of 

design, function and 

sustainability. 

ENGINEERING

For careful monitoring 

and guaranteed high 

quality in all production 

processes. Technical, 

engineering, and 

mechanical supervision 

Wir schaffen Wellness-
Lösungen für jeden 
Bedarf mit mehr als 
20.000 möglichen 
Konf igurationen. Wir 
begleiten sie in jeder 
Phase, angefangen bei 
der Planung, um ihnen 
zu helfen, das Beste 
aus unseren Produkten 
herauszuholen, 
um ihnen alle 
Möglichkeiten und 
Vorteile einer für sie 
konzipierten Wellness-
Welt zu zeigen.

Ob im privaten oder im 

geschäftlichen Bereich, 

wir stehen Ihnen mit 

unserer Erfahrung 

in den Bereichen 

Designberatung, Technik, 

Schulung, Unterstützung, 

vorausschauende 

Kontrolle und 

wissenschaftlich 

erforschte 

Anwendungsmethoden 

zur Verfügung. Als Ihr 

Wellness-Partner sind 

wir bestrebt, immer das 

Beste zu geben.

Zählen Sie 
auf uns

BERATUNG

Unsere Fachleute bieten 

Ihnen Unterstützung und 

Beratung bei der Suche 

DESIGN & TECHNOLOGY

1-2. Production area, Casa Starpool. Produktionsstätte, Casa 
Starpool.



64

1

2

DESIGN & TECHNOLOGY

nach der besten Lösung 

in Bezug auf Design, 

Funktionalität und 

Nachhaltigkeit. 

TECHNIK

Sorgt für eine genaue 

Überwachung 

und maximale 

Qualitätssicherung aller 

Produktionsprozesse. 

Technische Überwachung 

Systeme und Mechanik in 

jeder Phase des Projekts.

AUSBILDUNG

Ausbildungskurse, 

um die besten 

Managementmethoden 

und Nutzungsprotokolle 

aus der 

wissenschaftlichen 

Forschung 

weiterzugeben.

UNTERSTÜTZUNG

Ein hochqualif izierter 

technischer Support, 

der immer auf Abruf zur 

Verfügung steht und in 

in each phase of the 

project.

TRAINING 

Training courses 

to share the best 

management methods 

and the protocols of use 

developed f rom scientif ic 

research. 

SERVICE

Highly qualif ied technical 

support teams to f ix 

possible problems or 

malfunctions in the 

shortest possible time. 

Always on call. Even with 

remote assistance.

PROTOCOLS OF USE

Every wellness program 

requires specif ic 

methods of use that 

revolve around each 

individual and their 

health. This is how 

we ensure maximum 

effectiveness for every 

Wellness experience. ■
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“A CUSTOMISED 
SERVICE THAT 

MAKES US FEEL 
SPECIAL”.

—
Seth Godin

„Ein persönlicher 
service gibt uns 

das gefühl, etwas 
besonderes zu sein“. 

—
Seth Godin

1. Corporate Spa, Casa Starpool. Corporate Spa, Casa Starpool.
2. Beauty Area, Casa Starpool. Beauty-Bereich, Casa Starpool.

der Lage ist, eventuelle 

Probleme oder Störungen 

so schnell wie möglich zu 

beheben. Sogar aus der 

Ferne.

ANWENDUNGSMETHODEN

Jedes Wellness-Konzept 

erfordert spezif ische 

Anwendungsmethoden, 

die den Menschen und 

seine Gesundheit in den 

Mittelpunkt stellen. So 

gewährleisten wir die 

maximale Wirksamkeit 

jedes Wellness-

Erlebnisses •
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1 “The details 
are not the 
details. 
They make 
the design”.
Charles Eames

In every collection by 

Starpool, both design and 

architecture encompass 

mental and physical well-

being. An attentive analysis 

of shapes, colours and 

materials supports each one 

of our projects, while our 

collections blend perfectly in 

every private or professional 

context. From the linear 

and essential style to the 

most charming and modern 

proposals; f rom the classics 

of the spa tradition to the 

most innovative products in 

terms of sustainability and 

modularity. Places of the 

soul to take care of oneself 

and regain balance and well-

being.

Collection design
Kollektionsdesign

DESIGN & TECHNOLOGY
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„Die Details sind 
nicht die Details. 

Sie machen das 
Design“.
Charles Eames

In jeder Starpool-Kollektion 

stehen Design und 

Architektur im Zeichen 

des körperlichen und 

geistigen Wohlbef indens. 

Ein sorgfältiges Studium 

von Formen, Farben und 

Materialien belebt jedes 

unserer Projekte, während 

die Kollektionen perfekt 

in jeder privaten oder 

beruflichen Räumlichkeit 

harmonieren. Vom 

geradlinigen und 

essenziellen Stil bis zu 

den fesselndsten und 

modernsten Vorschlägen; 

von den Klassikern der 

Spa-Tradition bis zu den 

innovativsten Produkten in 

Bezug auf Nachhaltigkeit 

und Modularität. Orte der 

Seele, um für sich selbst zu 

sorgen und Gleichgewicht 

und Wohlbef inden 

wiederzuf inden.

1. Starlongue combines the charm of tradition and the refinement of design. 
The essential shape, round and sinuous, softly embraces the body, perfect 
to enjoy the enchanting infinity pool overlooking the lake. Hotel EALA My 

Lakeside Dream, Limone sul Garda, Italy. Starlongue verbindet den Charme 
der Tradition mit der Raffinesse des Designs. Die runde und geschwungene 

Grundform umarmt den Körper sanft, ideal um den bezaubernden Infinity Pool 
mit Blick auf den See zu genießen. Hotel EALA My Lakeside Dream, Limone 

am Gardasee, Italien. 2. The Design Lab at Casa Starpool. Das Design-Labor 
der Casa Starpool. 3. The claddings are selected to ensure function, use, 

performance, hygiene and duration over time. Die Beschichtungen werden je 
nach Funktion, Verwendung, Leistung, Hygiene und Haltbarkeit ausgewählt. 4. 

Soul Steam Room, Soul Collection, design by Cristiano Mino. Soul Steam Room, 
Soul Collection, Design: Cristiano Mino.

DESIGN & TECHNOLOGY
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Every wish 
can come true
Jeder Wunsch kann verwirklicht werden

OUR PROJECTS ARE TAILOR-MADE FOR YOU AND ARE DESIGNED TO MEET YOUR NEEDS 
AND TO BE DEVELOPED WITH PASSION BY OUR WELLNESS EXPERTS.

Unsere Projekte werden für sie massgeschneidert und gehen von ihren Bedürf nissen aus. 
Unsere Wellness-Prof is setzen sie mit Leidenschaft um.

DESIGN & TECHNOLOGY

ATLANTIS THE PALM, DUBAI

A majestic resort catching 

the world’s eye thanks to its 

magnif icence. The SHUIQI SPA, 

immersed in a water environment, 

offers countless treatments, baths, 

traditional therapies and water 

therapy. It boasts 27 treatment 

rooms and an exclusive and very 

private Royal Spa Suite. The “Sweet 

Steam Pro” and the “Sauna Eclipse” 

by Starpool, as well as the innovative 

Zerobody, are the leading products.

Ein majestätisches Resort, das mit 

seiner Pracht die Aufmerksamkeit 

der Welt auf sich zieht. Das SHUIQI 

SPA, das sich in einer maritimen 

Umgebung befindet, bietet eine 

unendliche Vielfalt an Behandlungen, 

Bädern, traditionellen Therapien und 

Wasser-Therapien. Es verfügt über 27 

Behandlungsräume und eine exklusive 

und sehr private Royal Spa Suite. Zu 

den Highlights gehören die Starpool 

"Sweet Steam Pro" und "Eclipse Sauna" 

sowie der innovative Zerobody.
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MANDARIN ORIENTAL, 

MILANO 

An oasis of serenity 

in the heart of Milan, 

where you can breathe 

in the air of the East 

thanks to the feng-shui. 

The spa is designed to 

offer a complete holistic 

experience, an actual 

ritual in an environment 

that encourages 

meditation and 

tranquillity. Pool, Spa 

Boutique, six treatment 

cabins including two 

suites for couples, a 

Private Spa, a Beauty 

Studio: these are just 

some of the services 

offered to the guests of 

the Mandarin Oriental.

Eine Oase der Ruhe im 

Herzen von Mailand, wo 

man dank Feng-Shui die 

Luft des Orients atmen 

kann. Das Spa ist so 

konzipiert, dass es eine 

ganzheitliche Erfahrung 

bietet, ein echtes Ritual 

in einer Umgebung, 

die zur Meditation 

und Ruhe einlädt. Ein 

Schwimmbad, eine 

Spa-Boutique, sechs 

Behandlungskabinen, 

darunter zwei Suiten für 

Paare, ein Private Spa 

und ein Beauty Studio 

sind nur einige der 

Angebote für die Gäste 

des Mandarin Oriental.

DESIGN & TECHNOLOGY
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MANNA RESORT, 

BOLZANO

A place dedicated to the 

well-being of body and 

soul in an enchanting 

setting. Our project 

combines sauna, steam 

bath, Mediterranean 

bath, pools, beauty and 

relaxation areas with 

a unique style in an 

exclusive itinerary. A 

spa revolving around 

people, taking care of 

body and mind with 

specif ic treatments that 

use modern technologies 

combined with the 

most appropriate active 

ingredients.

Ein Ort, in einer 

zauberhaften Umgebung, 

der dem Wohlbefinden 

von Körper und Geist 

gewidmet ist. Unser 

Projekt kombiniert Sauna, 

Dampfbad, mediterranes 

Bad, Schwimmbad, 

Beauty-Bereich und 

Entspannungszonen 

in einem einzigartigen 

Stil. Ein Spa, das den 

Menschen in den 

Mittelpunkt stellt, Körper 

und Geist mit spezifischen 

Behandlungen verwöhnt 

und moderne Technologien 

mit Produkten und 

funktionellen Wirkstoffen 

kombiniert.
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VIRGIN ACTIVE

This society of the Virgin 

group, active in the f itness and 

wellness sectors since 1999, has 

revolutionised the gym concept 

with the innovative one of the 

f itness village, and an all-inclusive 

approach to well-being. The 

wellness centres realised by 

Starpool for the Virgin Active 

clubs include sauna, steam bath, 

whirlpool, and relaxation area to 

make the most of the benefits 

offered by training.

Das zur Virgin-Gruppe gehörende 

Unternehmen ist seit 1999 im 

Fitness- und Wellnessbereich 

tätig. Es hat das Konzept des 

Fitnessstudios mit dem innovativen 

Format des Fitnessdorfs und einem 

umfassenden Wellness-Konzept 

zusammengebracht. Die von 

Starpool für die Virgin Active Clubs 

eingerichteten Wellness-Zentren 

verfügen über eine Sauna, ein 

Dampfbad, eine Hydromassage und 

einen Entspannungsbereich, um 

die Vorteile des Fitnesstrainings voll 

auszuschöpfen.

DESIGN & TECHNOLOGY
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THE FOXES’ 

PERFORMANCE 

CENTER, BOLZANO

Hockey Club Bolzano 

aims at athletes’ 

mental and physical 

well-being with the 

new Performance 

Center that combines 

innovative scientif ic 

protocols and state-

of-the-art equipment 

to improve athletes’ 

recovery and enhance 

their performance on 

the ring. The benefits of 

the Combi sauna - which 

can be activated both 

as Finnish and Infra-red 

sauna, are combined with 

the mental and physical 

regeneration achieved 

thanks to the Dry Float 

Therapy on Zerobody and 

cryotherapy.

Der Hockey Club Bozen 

widmet das neue 

Performance Center 

dem psychophysischen 

Wohlbefinden der Athleten. 

Es kombiniert innovative 

wissenschaftliche Protokolle 

mit Geräten der neuesten 

Generation, um die Erholung 

zu verbessern und die Leistung 

auf dem Spielfeld zu steigern. 

Die Vorteile der Combi-Sauna, 

die sowohl als finnische Sauna 

als auch im Infrarot-Modus 

genutzt werden kann, werden 

mit der psychophysischen 

Regeneration durch die 

Dry Floating-Therapie auf 

Zerobody und der Wirkung der 

Kryotherapie (Kältetherapie) 

kombiniert.

DESIGN & TECHNOLOGY
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STEELCASE “LEARNING 

& INNOVATION CENTER”, 

MUNICH

Steelcase designs and creates 

advanced workplaces with the 

aim to achieve the maximum 

expression of human potential. 

People at Steelcase can count on 

a workplace where they feel well. 

Zerobody was chosen for the new 

Learning & Innovation Center in 

Munich for its scientif ically-proven 

effectiveness in the regeneration 

of body and mind, and because of 

how easy it is to include it in the 

workday routine.

Steelcase entwirft und baut 

fortschrittliche Arbeitsräume mit 

dem Ziel, das menschliche Potenzial 

maximal zum Ausdruck zu bringen. 

Bei Steelcase können Menschen auf 

ein Arbeitsumfeld zählen, in dem 

sie sich wohlfühlen. Zerobody wurde 

für das neue Learning & Innovation 

Center in München ausgewählt, 

weil seine Wirksamkeit bei der 

Regeneration von Körper und Geist 

wissenschaftlich erwiesen ist und es 

sich leicht in den Arbeitsalltag eines 

jeden Menschen integrieren lässt.

DESIGN & TECHNOLOGY
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MSC CROCIERE

Feeling and looking at one’s best is part of the 

experience on MSC Crociere, which chose Starpool as its 

Wellness Partner for the realisation of exclusive spas and 

wellness areas on many ships of its fleet (MSC Seaside 

and MSC Meraviglia, two of the ships featuring a spa by 

Starpool).

Sich gesund zu fühlen und gut auszusehen, gehören zu den 

Erfahrungen auf einer Kreuzfahrt mit MSC Crociere. Die 

Reederei hat Starpool als Wellness-Partner für die Einrichtung 

von Spas und exklusiven Wellnessbereichen auf den Schiffen 

ihrer Flotte ausgewählt. (auf dem Foto: MSC Seaside und MSC 

Meraviglia, zwei der Schiffe, die ein Spa von Starpool haben).

THERMAL WELLNESS CENTRE AQUARIA, SIRMIONE

Overlooking Lake Garda, Aquaria is a sophisticated 

facility featuring contemporary design - the ideal place 

to relax and regain energy and harmony. A project by 

Starpool, to offer a unique wellness experience among 

saunas, steam baths, emotional showers, Kneipp 

therapy, and multi-sensory themed relaxation areas.

Das Thermen- und Wellnesscenter Aquaria ist eine elegante 

Ader ideale Ortam Gardasee, um sich zu entspannen und 

Balance zu finden. Die von uns geschaffene Einrichtung 

bietet ein einzigartiges Wellness-Erlebnis mit Saunen, 

Dampfbädern, Erlebnisduschen, Kneipp-Therapie und 

multisensorischen Themenbereichen.
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