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A SENSE
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Designing well-being for everyone. Everywhere.
by/Von Team Starpool

We revolve around individuals and their health with products, services
and methods that originate f rom tradition and are perfected through
innovation. Combined, they show all of the art they are capable of.
Complete and functional wellness programs, unequivocally unique,
because we are all different and have different needs.
Promoting Wellness culture means committing towards
the environment, taking care of people’s health and wellness.
Keynotes that, more and more, def ine the lifestyle of each one of us.
An authentic type of well-being that looks to the future
is the best that you can ask of your Wellness Partner.

Bei uns dreht sich alles um den Menschen und seine Gesundheit. Unsere
Produkte, Dienstleistungen und Methoden greifen auf althergebrachte
Traditionen zurück und werden durch Innovation perfektioniert. So
entfalten sie ihre gesamte Wirkungskraft. Unsere ganzheitlichen und
effektiven Wellness-Programme sind einzigartig, denn wir alle haben
unterschiedliche Bedürf nisse.
Wer die Wellness-Kultur fördert, muss sich für die Umwelt, die Gesundheit
und das Wohlbef inden der Menschen einsetzen. Themen, die mehr und
mehr den Lebensstil eines jeden von uns bestimmen. Wir setzen auf ein
authentisches Wohlbef inden, das in die Zukunft blickt. Mehr können Sie
sich von Ihrem Wellness-Partner nicht wünschen.
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ZEROBODY PERSONAL,
THE FAST SOLUTION THAT SUITS EVERYONE
AND REGENERATES BODY AND MIND.

Nature Sauna personal. Wohlfühlen im Kontakt mit
der Natur.

Die schnelle Methode ist für jeden geeignet und
erholt Körper und Geist.

NATURE SAUNA PERSONAL. FEELING
GOOD IN CONTACT WITH NATURE.
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SHADE

COLLECTION
The new outline of wellness.

Die neue Form des Wohlbefindens.
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I

t is Starpool’s newest addition,

product for home use offering all

wood slats of contemporary feel,

the last f rontier of home

the advantages of a professional

which recreate an atmosphere of

wellness. Designed as a piece

spa. Oriental-inspired, it evokes

great privacy, whilst maintaining

of home décor, Shade Collection

suggestive atmospheres, thanks to

a visual connection with the

is an authentic design proposal

the rituals, the heat, the water, and

outer environment. The skilful

that seamlessly merges in every

the benef icial power of the essential

combination of materials, colours

room of the house. Resulting

oils. Shade Collection is a unique

and volumes, the quality of the

f rom our experience of over 4000

space, welcoming and elegant, where

f inishes and the soft lighting lend

professional spas worldwide, it is

to experience wellness in the most

this collection a unique and original

absolutely perfect to treat yourself

private and exclusive place: your

appearance. In addition, Shade

to moments of regeneration and

home. The f rame is transparent,

Collection combines the elegance

relaxation with an engineered

with shading panels of alternated

of the shapes with a new idea of

1. Detail of Shade Sauna. Shading
panels with wood slats. External and
internal cladding in Thermowood
Oak. Detail der Shade Sauna. Hölzerne
Sichtschutzspaneelen. Außen- und
Innenverkleidung aus Thermowood
Eiche. 2. Shade Collection blends
perfectly in the home environment.
In the picture, Shade Sauna with
internal and external cladding in
Hemlock, combined with Shade
Shower, featuring an external
cladding in Hemlock and an internal
cladding in Light Materia. Die Shade
Collection harmoniert perfekt mit
ihrer Umgebung. Auf dem Bild
die Shade Sauna mit Innen- und
Außenverkleidung aus Hemlock,
kombiniert mit der Shade Dusche, mit
Außenverkleidung aus Hemlock und
Innenverkleidung in der Farbe Light
Materia.

1
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2

D

ie Shade Collection ist

Erholung und Entspannung im

Äußere der Sauna ist transparent,

die neueste Kreation von

eigenen Heim zu gönnen, sondern

verkleidet mit modernen,

Starpool, ein Meilenstein für

sie bietet gleichzeitig alle Vorteile

hölzernen Sichtschutzpaneelen.

Wellness zu Hause. Entworfen als

eines professionellen Spas. Das

Sie ermöglichen sowohl eine

Designerkollektion, bietet die Shade

orientalische Flair, die traditionellen

intime Privatsphäre, als auch

Collection echte Wohlfühlerlebnisse

Rituale, die Wärme und das Wasser

eine visuelle Verbindung mit

für alle Sinne, die sich nahtlos in

gepaart mit der Kraft ätherischer Öle

der Umgebung. Die gekonnte

jeden Raum des Hauses einfügen.

verleiten zum Träumen. Die Shade

Kombination von Materialien,

Dank unserer Erfahrung von

Collection ist ein einzigartiger Ort,

Farben und Formen, die hohe

weltweit über 4000 professionellen

einladend und elegant, an dem Sie

Qualität der Materialien und die

Spas, ist sie nicht nur der ideale

Wellness an einem ganz privaten Ort

gedämpfte Beleuchtung verleihen

Ort, um sich Momente der

erleben können: Ihr Zuhause. Das

dieser Kollektion ein einzigartiges
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THE SEATS OF SHADE COLLECTION ARE
MADE OF FEW MONOLITHIC BLOCKS,
FOR ORIGINAL AESTHETICS AND
MAXIMUM HYGIENE AND CLEANLINESS
OF SURFACES.
DIE SITZE DER SHADE COLLECTION SIND
AUS MASSIVEN ELEMENTEN GEFERTIGT,
UM EINE EINZIGARTIGE OPTIK UND
MAXIMALE HYGIENE DER OBERFLÄCHEN
ZU GEWÄHRLEISTEN.
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sustainability that reduces material waste, optimises
spaces and offers customised solutions.

DESIGN

It is a cutting-edge product, which encloses all
the innovation of the world of Starpool, with f ive
technological patents and a registered design.
The brand-new app My W-Place makes Shade an
innovative and “smart” collection, thanks to the
remote management and the methods of use
designed to regenerate body and mind effectively. ■

und unverwechselbares Aussehen. Darüber hinaus
verbindet die Shade Collection Eleganz mit einer

Cristiano Mino

neuen Idee der Nachhaltigkeit: Ressourcen und
Räume werden optimal genutzt, Abfall reduziert und
individuelle Wünsche erfüllt. Es ist ein hochmodernes

Industrial designer since 1992, he has developed

Produkt mit allen Starpool-Innovationen, fünf

over time the design of numerous products

technologischen Patenten und einem eingetragenen

in various sectors: consumer electronics,

Design. Die brandneue App My W-Place macht Shade

automotive, medical sector, sports, packaging,

zu einer innovativen und „smarten“ Lösung, die dank

communications. After years of experience in

der Fernverwaltung und der Anwendungsmethoden

the industrial f ield, in 2010 he started a self-

Körper und Geist effektiv erholt. •

production of furnishing items and lamps,

1

experimenting and innovating. Shade Collection
is the result of his partnership with Starpool, as
are other product lines that interpret wellness in
light of new charming ideas and inspirations.

Er ist seit 1992 Industriedesigner und hat im
Laufe der Jahre zahlreiche Produkte entworfen
– von Unterhaltungselektronik über Autos,
Medizin und Sport bis hin zu Verpackungen
und Kommunikation. Nach jahrelanger
Erfahrung im Industriedesign begann er 2010
mit der Eigenproduktion von Möbelstücken und
Lampen, wobei er experimentierte und neue
Wege beschritt. Die Shade Collection, wie auch
andere Produktlinien, ist das Ergebnis seiner
Partnerschaft mit Starpool. Sie alle interpretieren
Wellness im Lichte neuer charmanter Ideen und

1. Detail of Shade steam room, external cladding in Thermowood Oak
and internal cladding in Dark Materia. Detail des Shade Steam Room,
Außenverkleidung aus Thermowood Eiche und Innenverkleidung aus Dark
Materia.

Inspirationen.
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SHADE SAUNA
An oriental-inspired
timeless style that
combines aesthetics
and function.
A cosy and elegant
environment that
communicates with the
outside, but protects
the privacy on the
inside. The sauna,
thanks to its exclusive
design, merges
seamlessly with the
surrounding context.
The chosen materials
combine perfectly
with the uniqueness
of the shapes of Shade
Collection.

Der zeitlose Stil mit
orientalischen Einflüssen
verbindet Ästhetik
und Funktionalität.
Eine diskrete und
elegante Struktur, die
mit dem Außenbereich
kommuniziert, aber im
Inneren die Intimität
bewahrt.
Die Shade Sauna
harmoniert dank
ihres exklusiven
Designs perfekt mit
ihrer Umgebung. Die
edlen Materialien sind
genauso einzigartig wie
die Formen der Shade
Collection.
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SHADE STEAM ROOM
Much more than a steam bath:
a special environment for your
well-being. The seats made
of few monolithic blocks in
nature-inspired materials,
with their light and dark stone
colour, the small basin equipped
featuring a water source for the
rituals, the soft lighting lend a
unique and original appearance
to your steam room.
Der Shade Steam Room ist mehr als
ein Dampfbad, er ist eine exklusive
Oase des Wohlbefindens. Die
Sitzgelegenheiten bestehen aus
massiven Elementen mit
einer besonders strukturierten
Oberfläche. Die helle oder dunkle
Färbung des Steins, Ritualschale
mit Wasserzulauf und die dezente
Beleuchtung verleihen dem Raum
eine einzigartige Atmosphäre.
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SHADE SHOWER
The shower is the cosy and
welcoming environment to let
yourself be embraced by the
sensations that only water can
give you. Thanks to a system
of perimeter prof iles in matt
black aluminium, resulting f rom
thorough technological research,
it is possible to obtain numerous
combinations that merge
seamlessly with both sauna and
steam room.

Die Dusche ist ein gemütlicher
und einladender Ort, an dem Sie
die positiven Eigenschaften des
Wassers genießen können. Dank
eines ausgetüftelten Profilsystems
aus mattschwarzem (matt black)
Aluminium ergeben sich zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten,
die sich nahtlos mit Sauna und
Dampfbad kombinieren lassen.
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“The cabin acquired
charm. The product is
now much more than just
a husk: it is integral part
of the context. Design
goes beyond the interior
environment, and gives
new value to the outer
surroundings, defining
the context and making
it unique”.
Cristiano Mino

"Die Kabine hat an Charme
gewonnen und ist jetzt ein
eigenständiges Produkt und
integraler Bestandteil des
Ganzen. Das Design geht
weit über das Innere hinaus
und verleiht der Umgebung
einen neuen Wert. Besser
noch, sie definiert das
Umfeld neu und macht es
einzigartig".
Cristiano Mino

STEAM ROOM WITH UNIQUE AND
ORIGINAL APPEARANCE THANKS TO
ITS NATURE-INSPIRED SURFACES,
LIGHT OR DARK MATERIA, WATER
SOURCE AND ITS BASIN
FOR RITUALS, SOFT LIGHTING.
DANK SEINER VON DER NATUR
INSPIRIERTEN OBERFLÄCHEN,
ÜBERZEUGT DAS DAMPFBAD MIT
SEINEM EINZIGARTIGEN AUSSEHEN:
MIT FARBEN WIE LIGHT OR DARK
MATERIA, DEM RITUALBECKEN MIT
WASSERZULAUF UND MIT SANFTER
BELEUCHTUNG.
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Characteristics, configurations, materials
EIGENSCHAFTEN, KONFIGURATIONEN, MATERIALIEN
INTERIOR / INTERIOR
The seats are made of few
monolithic blocks with natureinspired surfaces supported by
original sloped legs; a flat surface
equipped with a water source
and a basin for the rituals inside
the steam room; the back wall of
the sauna carved with a panelling
pattern serves as a backdrop.
Soft internal lighting.
Die Sitzgelegenheiten bestehen
aus massiven Elementen mit
einer natürlich anmutenden,
strukturierten Oberfläche
und schrägen Beinen. Die
Ablagefläche im Dampfbad
ist mit einer Wasserquelle und
einer Ritualschale ausgestattet.
Die dekorative Rückwand
der Sauna besteht aus einer
getäfelten Holzverkleidung. Sanfte
Innenbeleuchtung.

FINISHES / AUSFÜHRUNGEN
Dark Materia or Light Materia are
the colours def ined for the steam
room, and Thermowood Oak or
Hemlock for the sauna, combined
with the matt black details,
which include prof iles, water
f ittings, and door handle.
Das Dampfbad strahlt in den
Farben Dark Materia oder Light
Materia. In der Sauna wird
Thermowood Eiche oder Hemlock
verwendet, kombiniert mit
mattschwarzen Elementen wie
Zierleisten, Wasserarmaturen und
Türgriffen.

MATERIALS / MATERIALIEN
The ceiling of the steam room and of the shower is in black anodised aluminium, and the back
wall is in Light and Dark Materia, with details in black Corian. The benches inside the steam room
have a black metal structure clad in Light or Dark Materia. The water f ittings and the thermostatic
mixer are realised with knurled black handles. The ceiling-installed shower-heads are realised
in pvd black steel, with central white light for the shower. Inside the steam room, the steam
inlet is obtained through a metal black cylinder, which serves as a support for the flat surface.
Thermowood Oak and Hemlock are the types of wood used for the sauna benches, ceiling and back
wall. A cylinder to enclose the product’s heating heart was designed for the sauna too, and realised
in bent and thermally insulated wood.
Die Decken des Dampfbads und der Dusche bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, die
Rückwand kommt in den Farben Light or Dark Materia, mit Details aus schwarzem Corian (black). Die
Bänke im Inneren des Dampfbads haben eine schwarze Metallstruktur, die in der Farbe Light or Dark
Materia verkleidet ist. Die Armaturen und der Thermostatmischer haben gedrehte, schwarze Griffe.
Die an der Decke installierten Duschköpfe bestehen aus schwarzem PVD-Stahl und haben in der
Mitte ein weißes Licht. Im Inneren des Dampfbads erfolgt der Dampfeinlass über einen schwarzen
Metallzylinder, der als Stütze für die flache Oberfläche dient. Saunabänke, Decke und Rückwand
bestehen aus Thermowood Eiche und Hemlock. In der Sauna umschließt ein aus gebogenem und
wärmeisoliertem Holz gefertigter Zylinder das Heizsystem.
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DIMENSIONS / DIMENSIONEN
Shade Collection is realised in
the dimensions 158W x 154D x
237H cm, 203W x 154D x 237H cm
and 203W x 199D x 237H cm for
both steam room and sauna. The
dimensions for the shower are
98W x 154D x 237H cm and 98W
x199D x 237H cm.
Die Shade Collection ist in den
Maßen 158B x 154T x 237H cm,
203B x 154T x 237H cm und 203B
x 199T x 237H cm sowohl für
das Dampfbad als auch für die
Sauna erhältlich. Die Maße für die
Dusche sind 908B x 154T x 237H
cm und 98B x 199T x 237H cm.

TECHNOLOGY / TECHNIK
The control panel to manage the
products is housed on the roof
of the cabin. It can be accessed
thanks to a sliding system that
allows maintenance and the
initial conf iguration. The ordinary
functioning and management of
the products have been designed
to be controlled f rom the
Starpool app, My W-Place.
Das Kontrollelement zur
Verwaltung der Produkte bef indet
sich auf dem Dach der Kabine.
Für die Erstkonf iguration und
die Wartung ist es über ein
Schiebesystem zugänglich.
Der normale Betrieb und die
Verwaltung der Produkte können
über die Starpool-App, My
W-Place, gesteuert werden.

FRAME / AUSSENSTRUKTUR

LIGHTING / BELEUCHTUNG

Totally transparent, equipped with shading panels with alternated wood slats with a
contemporary feel. Thanks to the perimeter prof iles in matt black aluminium, the result
of thorough technological research, it is possible to obtain numerous perfectly integrated
combinations between steam room, sauna and shower.

The lighting of sauna and steam
room is obtained thanks to a
cylindrical black item installed in
the ceiling in the corner behind
the flat surface, and it casts a
warm, white beam of light.

Die völlig transparente Kabine ist mit hölzernen Sichtschutzpaneelen ausgestattet. Sie wechseln
sich ab und haben eine moderne Ausstrahlung. Dank technischer Forschung haben wir
Konstruktionsprof ile entwickelt, die zahlreiche Kombinationen für Dampfbad, Sauna und Dusche
ermöglichen.
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Die Beleuchtung der Sauna und
des Dampfbads erfolgt durch ein
zylindrisches schwarzes Element,
das in der Ecke hinter der
flachen Oberfläche an der Decke
angebracht ist und ein warmes,
weißes Licht abgibt.
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MY W-PLACE.
THE NEW APP
FOR YOUR WELLNESS.
My W-Place. Die neue App für Ihr Wohlbefinden.

We believe that technology has the power to

Wir glauben, dass sich mit Technik viele Aspekte des

improve many aspects of every-day life, and this

täglichen Lebens verbessern lassen. Deshalb haben

is why we wanted to create My W-Place, the

wir die innovative App My W-Place entwickelt, mit

innovative app that allows you to control and

der sich das Home Spa aus der Ferne steuern und

manage your home spa remotely. You can schedule

verwalten lässt. So lassen sich die Einschaltzeiten

when to switch on one or more products, manage

für ein oder mehrere Produkte festlegen und z.B.

your settings, temperature, and lights. Thanks to

Temperatur und Beleuchtung verwalten. Außerdem

My W-Place, you will have all our Brain Training

greifen Sie mit My W-Place auf unsere von Experten

programs developed with renowned partners

validierten Brain Training-Programme zu. So können

in the f ields of science and sport right at hand.

Sie Achtsamkeitsprogramme, Atemtechniken

Mindfulness, breathing techniques and relaxing

und entspannende Musiktitel in Kombination mit

music tracks can be used in combination with

unseren Spa-Produkten oder zu jeder anderen Zeit

our spa products, and at any other time, to make

nutzen und Wellness zu einem festen Bestandteil

wellness an integral part of your daily routine. And

im Alltag machen. Außerdem können Sie die

there’s more: you will be able to customise the use

Nutzung Ihrer Geräte sowohl in Bezug auf den

of your equipment, both in terms of alternation

Wechsel zwischen den Kabinen als auch auf die

between the cabins, and of how to spend time in

Zeit, die Sie in den einzelnen Kabinen verbringen,

each cabin, choosing f rom our protocols of use.

individuell gestalten. Dabei wählen Sie aus unseren

Developed f rom our research and f rom the desire to

ausgetüftelten Anwendungsprogrammen, bei denen

place the individual and their health at the core of it

der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt

all, the protocols allow you to achieve your wellness

steht. Zu den Zielen gehören: verbesserte

goals: sleep, muscle recovery, stress management,

Schlafqualität, Muskelerholung, Stressbewältigung,

performance and much more. With My W-Place, you

bessere Leistung und vieles mehr. Mit My W-Place

always have valuable news and updates f rom the

erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Updates

world of wellness within your reach.

rund um das Thema Wellness.
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WHAT YOU CAN DO WITH THE NEW APP MY W-PLACE
• Monitor and manage your spa remotely
• Always have Mindfulness programs, guided breathing
techniques, and relaxing music tracks at hand
• Receive info, news and updates
f rom the world of wellness

DAS KÖNNEN SIE MIT DER NEUEN APP MY W-PLACE MACHEN
• Überwachung und Verwaltung des Spas aus der Ferne
• Jederzeit Achtsamkeitsprogramme, geführte Atemtechniken
und entspannende Musik
• Informationen, Nachrichten und Updates rund
um das Thema Wellness
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Nature Sauna
personal
FEELING GOOD IN CONTACT WITH NATURE.

Nature Sauna personal. Wohlfühlen im Kontakt mit der Natur.

20

NATURE SAUNA PERSONAL COMBINES THE
INDIVIDUAL’S NEED TO RECONNECT WITH NATURE
WITH THE NEED TO TAKE CARE OF ONESELF IN THE
PRIVACY OF ONE’S OWN HOME.
IN THE PICTURE: CONFIGURATION WITH WOOD
BURNING STOVE AND EXTERNAL CLADDING IN
SAVUBLACK FIR.
DIE NATURE SAUNA PERSONAL VERBINDET DAS
BEDÜRFNIS DES EINZELNEN, SICH WIEDER MIT DER
NATUR ZU VEREINEN, MIT DEM WUNSCH, SICH IN
DER RUHE DES EIGENEN HEIMS ZU PFLEGEN. DIE
ABGEBILDETE SAUNA IST MIT EINEM HOLZOFEN
AUSGESTATTET UND AUSSEN MIT SCHWARZER FICHTE
(SAVUBLACK) VERKLEIDET.
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T H E E N VI R O N M E N T WA S O U R S O U R C E
O F I N S PI R AT I O N TO C R E AT E U N I Q U E S PAC E S
O F R E G E N E R AT I O N A N D R E L AXAT I O N , D E S I G N E D T O
F U L F I L T H E D E S I R E O F L I VI N G O PE N -A I R E XP E R I E N C E S
I N CO N TAC T WI T H T H E WO N D E R S O F N ATU R E .

DIE UMWELT HAT UNS DAZU INSPIRIERT, EINZIGARTIGE ORTE DER ERHOLUNG
UND ENTSPANNUNG ZU SCHAFFEN. DIESE ORTE SOLLEN DEN WUNSCH
NACH EINEM LEBEN UNTER FREIEM HIMMEL UND NACH NATURERLEBNISSEN
ERFÜLLEN.

1

Nature Sauna personal
stems f rom our
experience and brings the
professionalism of outdoor
products to your doorstep,
with an ideal solution for
home use. It is the Finnish
sauna that combines the
individual’s need to reconnect
with nature with the need
to take care of oneself in the
privacy of one’s own home.
Daily routine will be f illed
with unforgettable moments
with Nature Sauna personal,
which meets your wellness
needs every day and gives
you a space for your rituals,
enhanced and exalted by the
proximity to the environment.
It is a product designed to
create a synergy with every
context, and that evolves over
time, at the same pace as the
surrounding environment.
A solution that allows you
to enjoy the regenerating
power of the cycles of nature,
without even leaving your
home. A sauna of one’s own.
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2

Nature Sauna personal
ist das Ergebnis
unserer langjährigen
Erfahrung und bringt
die Professionalität von
Outdoor-Produkten ins
eigene Heim. Die finnische
Sauna kombiniert das
Bedürfnis des Einzelnen,
sich wieder mit der Natur
zu verbinden, mit dem
Wunsch, sich in den
eigenen vier Wänden zu
pflegen. Die Nature Sauna
personal bereichert den
Alltag um unvergessliche
Momente und bietet einen
Raum für Wellness-Rituale,
der durch die Nähe zur
Natur aufgewertet wird.
Die Nature Sauna personal
ist so konzipiert, dass sie

3

mit jeder Umgebung in
Synergie geht und sich
mit ihr verändert. Sie
folgt dem Rhythmus des
umgebenden Lebensraums
und ermöglicht es Ihnen,
die regenerierende
Kraft der Naturzyklen
zu genießen, ohne das
Zuhause zu verlassen. Eine
Sauna für sich allein.

4

1. Nature Sauna personal with external cladding in Blue Fir and equipped with electric stove. Nature Sauna personal
mit einer Außenverkleidung aus Fichte (Savublack), ausgestattet mit einem Holzofen. 2. Nature Sauna personal, equipped
with wood burning stove, to admire the Nordic landscape enveloped in the soft embrace of its heat. In der Nature Sauna
personal, die mit einem Holzofen ausgestattet ist, können Sie warm eingehüllt das skandinavische Panorama bewundern.
3. Nature Sauna personal with external cladding in Blue Fir and internal cladding in Terracotta Fir, equipped with
wood burning stove. Nature Sauna personal mit Holzofen, einer Außenverkleidung aus blauer Fichte (blue) und einer
Innenverkleidung aus Fichte (terracotta). 4. Nature Sauna personal with external cladding in White Fir and equipped with
electric stove. Nature Sauna personal mit einer Außenverkleidung aus weißer Fichte (white) und einem Holzofen.

23

WELLNESS CONC EPTS

Characteristics, configurations, materials
EIGENSCHAFTEN, KONFIGURATIONEN, MATERIALIEN

STRUCTURE / STRUKTUR
Free-standing, to be installed as a single piece directly on site.
Four available types of external cladding:
Savublack Fir / Blue Fir / White Fir. / Thermowood Fir.
Freistehend, kann in einem Stück direkt vor Ort installiert
werden. Es sind drei Arten von Verkleidungen erhältlich: Fichte
savublack / Fichte blue / Fichte white.

INSTALLATION / AUFBAU
The installation only requires the cabin to be
placed on a flat horizontal surface, and an
electrical connection.
Für den Aufbau muss die Kabine lediglich auf
eine ebene, horizontale Fläche gestellt werden
und einen Stromanschluss haben.

CONFIGURATIONS / KONFIGURATIONEN
Designed for home use, Nature Sauna personal is
available in two different innovative conf igurations:
1. Electric stove - minimum power 6.8 kW;
2. Wood burning stove, complete with chimney and
flue, with internal load access
so that the flame is always visible.
Die Nature Sauna personal wurde für den
Heimgebrauch entwickelt und ist in zwei
unterschiedlichen, innovativen
Konf igurationen erhältlich:
1. Elektroofen - Mindestleistung 6,8 kW;
2. Holzofen, komplett mit Schornstein und
Rauchabzug, interner Lademöglichkeit, damit die
Flamme immer sichtbar ist.

CLADDING / VERKLEIDUNG
Structural base in cross-laminated timber, floor cladding in
Terracotta or Carbon Grey Gres porcelain. The walls, benches,
and ceiling inside the cabin are available in three different
cladding: Savublack Fir / Terracotta Fir / Thermowood Fir.
Der Unterbau besteht aus Brettschichtholz, der Boden aus
Feinsteinzeug Gres Porcelain (terracotta). Die Wände, Bänke
und die Decke im Inneren der Kabine sind im gleichen Farbton
gehalten.
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DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
230W x 250D x 215/256H cm - only size.
230 x 250 x 215/256 cm (BxTxH) - einzige Größe.

EXTERNAL PROFILE / AUSSENANSICHTO
On the outside, the sauna prof ile presents a
slated ceiling on the back for the drainage of
rainwater, f ringed with black roof flashings.
Die Sauna ist auf der Rückseite mit einem
Schieferdach für den Abfluss des Regenwassers
versehen, das mit schwarzen Dachleisten
eingefasst ist.

FRAME / RAHMEN
The f rame of walls and ceiling is realised in
laminated f ir beams, alternated with insulated
areas to withstand external atmospheric conditions.
Die Wand- und Deckenkonstruktion besteht
aus laminierten Fichtenholzbalken, die sich mit
isolierten Abschnitten abwechseln, um den äußeren
Witterungsbedingungen standzuhalten.

ENTRY / EINGANG
To complete the performing thermal insulation
of the structure, a f rame in black anodised
aluminium with double-glazed glass is installed
as cabin f ront.
Ein Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium
mit Doppelverglasung vervollständigt die gute
Wärmedämmung der Rahmenkonstruktion und
bildet die Front der Kabine.

BASE / BASIS
The roof flashing used for the external prof ile is
used again with a “skirt” effect and placed on
the perimeter of the base, slightly raised f rom
the support platform.
Die für das äußere Modul verwendete
Dachabdeckung kommt mit einem "Schürzen"Effekt am Rand des Sockels wieder zum Einsatz,
der sich leicht von der Trägerplattform abhebt.
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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 Architektur- und
Innenarchitekturbüro
aledolci&co. arbeitet
sowohl in Italien als
auch im Ausland in
verschiedenen Branchen:
Gastgewerbe, Spa und
Wellness, Produktdesign,
Yacht- und Corporate
Design.
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1

2

3
1. Detail of Nature Sauna personal with internal cladding in Terracotta Fir and equipped with
wood burning stove. Ausschnitt aus der Nature Sauna personal mit Innenverkleidung aus
Fichte (terracotta) und Holzofen. 2. Nature Sauna personal is easy to install and can be placed
in any environment, even by the poolside. Die Nature Sauna personal ist einfach zu installieren
und kann überall aufgestellt werden, sogar am Swimmingpool.. 3. Detail of the electric stove.
Detail eines elektrischen Saunaofens..
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“Nature Sauna
personal, with
its ritual of heat,
oxygenation and
relaxation, is a way
to live in the open air
in every season”.
Architect Alessandro Dolci

“Die Nature Sauna
personal bietet mit
ihrem Ritual aus Wärme,
Sauerstoffversorgung
und Entspannung eine
wunderbare Möglichkeit,
sich zu jeder Jahreszeit
an der frischen Luft
aufzuhalten”.
Architekt Alessandro Dolci
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ELECTRIC STOVE OR WOOD BURNING STOVE COMPLETE
WITH CHIMNEY AND FLUE. TWO INNOVATIVE
CONFIGURATIONS OF NATURE SAUNA PERSONAL TO BRING
ULTIMATE WELLNESS TO ANY HOME OUTDOOR AREA.
DIE NATURE SAUNA PERSONAL GIBT ES IN ZWEI INNOVATIVEN
AUSFÜHRUNGEN: MIT ELEKTROOFEN ODER HOLZOFEN
INKLUSIVE SCHORNSTEIN UND RAUCHABZUG. SO BRINGEN
SIE WELLNESS IN JEDEN AUSSENBEREICH IHRES ZUHAUSES.
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The beauty of rituals
Wunderbare Schönheitsrituale

Taking care of oneself and nurture one’s wellness
is an actual ritual that requires skilful gestures and
attention to detail. The choice of the right method of use
with respect to one’s wellness goal, the carefully selected
textiles in natural materials, the cosmetics that can offer
deep sensory experiences: they all f ind cosy spaces designed
and realised to transform every-day life in a true ritual.

Sich um sich selbst zu kümmern und sein Wohlbef inden
zu pflegen, erfordert geschickte Handgriffe und Liebe zum
Detail. Um das individuelle Wellness-Ziel zu erreichen,
braucht es die richtige Anwendung, Textilien aus natürlichen
Materialien und ausgewählte Kosmetika. In gemütlichen
Räumen verwandeln sie den Alltag in ein echtes
Schönheitsritual.
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DAILY WELLNESS RITUALS
TO LIVE IN THE PRIVACY
OF YOUR OWN HOME.
TÄGLICHE
WOHLFÜHLRITUALE IN DEN
EIGENEN VIER WÄNDEN
ERLEBEN.

WELLNESS CONC EPTS

FOR OUR RITUALS, WE HAVE MADE SUSTAINABLE CHOICES,
FAVOURING SEMI-SOLID BODY SCRUB AND SPRAY WATER WITH
HYDROLATE. TO REDUCE OUR FOOTPRINT FURTHER, WE HAVE OPTED
FOR RECYCLABLE, COMPOSTABLE, REUSABLE PACKAGING.
FÜR UNSERE RITUALE WÄHLEN WIR NACHHALTIGE PRODUKTE UND
BEVORZUGEN EIN HALBFESTES KÖRPERPEELING UND SPRÜHWASSER
MIT HYDROLAT. AUSSERDEM HABEN WIR UNS FÜR RECYCELBARE,
KOMPOSTIERBARE UND WIEDERVERWENDBARE VERPACKUNGEN
ENTSCHIEDEN, UM UNSEREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK WEITER
ZU REDUZIEREN..

VITALISING ESSENTIAL OIL /
VITALISIERENDES ÄTHERISCHES ÖL

SEMI-SOLID BODY SCRUB /
HALBFESTES KÖRPERPEELING
A water-f ree concentrate of
virtues, an innovative, skin- and
environment-f riendly product.

Essential oil associated with energy
and vitality, ideal to favour cognitive
enhancement, and especially suited
during the mental training with
Mindfulness programs.
Dieses ätherische Öl verleiht
Energie und Vitalität. Es fördert die
kognitive Leistungsfähigkeit und ist
ideal für das mentale Training mit
Achtsamkeitsprogrammen.

Ein wasserf reies Konzentrat
voller natürlicher Eigenschaften,
ein innovatives, haut- und
umweltf reundliches Produkt.

REFRESHING BODY
SPRAY WATER / ERFRISCHENDES
KÖRPERSPRÜHWASSER
The sauna spray water is a compound with a high
percentage of hydrolate, a secondary product
obtained f rom the distillation of essential oils.
This aromatic water is gentle on the skin and rich
in ref reshing and moisturising properties.
Das Sauna-Sprühwasser hat einen hohen Anteil
an Hydrolat, einem Nebenprodukt,
das bei der Destillation von ätherischen Ölen
gewonnen wird. Dieses aromatische Wasser ist
sanft zur Haut und reich an erf rischenden und
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften.

SOOTHING ESSENTIAL OIL / BERUHIGENDES
ÄTHERISCHES ÖL
Essential oil associated with calm and
relaxation, ideal to favour sleep, and especially
indicated during the sessions of guided
breathing techniques.
Dieses ätherische Öl wirkt beruhigend und
entspannend. Es fördert den Schlaf und eignet
sich besonders für die Anwendung von geführten
Atemtechniken.
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O

U

ur cosmetic products are designed
specif ically to enhance your wellness
ritual. They are made of selected

nsere Kosmetikprodukte verbessern gezielt die
Wirkung von Wellness-Ritualen. Sie bestehen

aus ausgewählten Inhaltsstoffen, sanften Düften und

ingredients, of gentle f ragrances, and

bieten ein unvergessliches Dufterlebnis. Aber nicht

aim to offer deep sensory experiences.

nur, denn sie verfügen auch über die belebenden

They are items of wellness and carry its essence,

und beruhigenden Eigenschaften ätherischer Öle.

starting f rom the essential oils with revitalising and

Außerdem geben sie ihren Duft an das Wasser

soothing properties. They lend their scent to the

ab, das im orientalisch inspirierten Becken für das

water collected inside the oriental-inspired basin for

Dampfbad gesammelt wird. Dieses Wasser kann

the steam bath. That same water can be used to rinse

am Ende des Dampfbads zum Abspülen des Körpers

the body at the end of the steam bath session.

verwendet werden. Die Öle eignen sich auch für die

The oils are ideal for the sauna too, they release their

Sauna, da sie ihre Düfte an die Umgebung abgeben

f ragrances, which pervade the environment favouring

und das körperliche und mentale Wohlbef inden

an intense and fulf illing state of psycho-physical well-

steigern. Das weiche Body Scrub ist ein innovatives

being. The semi-solid body scrub is an innovative

Peeling- Produkt. Im Kontakt mit der Feuchtigkeit

product with exfoliating properties. In contact with

des Dampfbads und der warmen Haut schmilzt seine

the humidity of the steam bath and the warm skin, its

butterartige Konsistenz und setzt Mikroperlen f rei,

buttery part melts and releases micro-beads, which

die beim Einmassieren auf der Haut einen Peeling-

have a peeling effect when massaged on the skin.

Effekt haben. Dank der intensiven Reinigung und

Your skin will regain its natural radiance thanks to the

Feuchtigkeitspflege erhält Ihre Haut ihre natürliche

intense purif ication and moisturising.

Ausstrahlung zurück. Auch das erf rischende

The ref reshing body water enhances the rituals

Körperwasser bereichert den Saunabesuch mit

in the sauna with its f ragrance and the benef icial

seinem Duft und der wohltuenden Wirkung der

effects of the essential oils f rom which it is obtained.

ätherischen Öle, aus denen es gewonnen wird. All

Fresh, pleasant, embracing, to be used whenever you

unsere Produkte sind dermatologisch getestet,

want to treat your skin to an additional cuddle.

zeichnen sich durch angenehme Düfte und nährende,

All products are dermatologist-tested, characterised

beruhigende und feuchtigkeitsspendende Formeln

by inebriating scents and nourishing, soothing, and

aus. •

moisturising formulas. ■
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ZEROBODY
THE FAST SOLUTION THAT SUITS EVERYONE
AND REGENERATES BODY AND MIND.

Z

erobody personal
means great news for
your well-being. At last,

Z

erobody personal ist eine
wunderbare Bereicherung

für das eigene Wohlbef inden.

all the benef its of floatation,

Endlich kann jeder in den eigenen

internationally recognised as one

vier Wänden von den Vorteilen

of the most effective antidotes

des Floatings prof itieren, das

to stress, are at your doorstop.

international als eines der

Developed for the medical f ield,

wirksamsten Mittel gegen Stress

the companies and the large

anerkannt ist. Das Gerät wurde

international sport clubs, it is now

ursprünglich für den medizinischen

available in a “smart” version for

Bereich, für Unternehmen und

home use, where it becomes a

internationale Sportvereine

décor and design item. Zerobody,

entwickelt. Nun ist es in einer

with its unique and patented

"smarten" Version auch für den

system to float in zero gravity

Heimgebrauch erhältlich, wo

on more than 400 litres of warm

es zu einem Dekorations- und

water, f rees you f rom every

Designobjekt wird. Zerobody

external stimulus.

bef reit mit seinem einzigartigen

The mind expresses its

und patentierten Floating-
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PERSONAL
Die schnelle Methode ist für jeden
geeignet und erholt Körper und Geist.

1. Zerobody personal is not just Dry Float
Therapy in the comfort of your home, but it
can turn into a design sofa with just a simple
gesture. Zerobody personal bringt nicht nur
die Dry Floating-Therapie zu Ihnen nach
Hause, sondern verwandelt sich mit wenigen
Handgriffen in ein Design-Sofa.
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YOUR BODY RELAXES
AND YOUR MIND IS FREE
TO EXPRESS ITS WHOLE
POTENTIAL.
WÄHREND SICH DER KÖRPER
ENTSPANNT ENTFALTET DER
GEIST SEIN GANZES POTENZIAL.
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Zerobody
personal is the
ally of health
and well-being.
Always available,
it offers actual
support to
achieve lasting
results.

extraordinary potential, while the
body relaxes and regenerates in a
unique sensory experience.

2
1. The innovative patented membrane allows
the body to float in zero gravity, without direct
contact with water. Dank der innovativen,
patentierten Membran schwebt der Körper in
der Schwerelosigkeit, ohne direkten Kontakt
mit Wasser. 2. Zerobody personal blends
perfectly in the home décor, and is always
available for your complete psycho-physical
well-being. Zerobody personal fügt sich perfekt
in die Wohnungseinrichtung ein und steht
dem körperlichen und mentalen Wohlbefinden
jederzeit zur Verfügung.

1
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It suits everyone, has no
contraindications or age limits.
Ideal after a busy day at work,
or after the obligations of your
daily routine, before and after a
long trip, for your recovery after
exercising. Used by kids and
teenagers, it promotes focus and
study.
Always ready to use, it is the
effective solution to regain psychophysical well-being quickly and
comfortably. ■
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1

System auf mehr als 400 Litern
warmem Wasser von allen äußeren
Reizen, damit sich Körper und
Geist rundum entspannen und
regenerieren können.

Zerobody personal
ist ein echter
Verbündeter der
Gesundheit und
des Wohlbefindens
und bietet
langanhaltende
Ergebnisse.

Sport - Zerobody personal
ist für jeden geeignet, es gibt
keine Gegenanzeigen oder
Altersbeschränkungen. Bei Kindern
und Jugendlichen fördert es die
Konzentration und das Lernen. Mit
Zerobody erlangen alle schnell und
bequem wieder das körperliche
und mentale Wohlbef inden.
Zerobody personal bringt nicht nur
die Dry Floating-Therapie zu Ihnen
nach Hause, sondern verwandelt
sich mit wenigen Handgriffen in ein

Ob nach einem anstrengenden
1. Zerobody personal is the best ally for your
health and well-being. Für Gesundheit und
Wohlbefinden gibt es keinen besseren Partner
als Zerobody personal.

Arbeitstag oder stressigen Alltag,
ob vor oder nach einer langen Reise
oder zur Regeneration nach dem
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Design-Sofa. •

98.024.09.0506

yo u r
we l l n e s s
partner

FINNISH SAUNA

wellness concept

starpool.com

