Beraten · Planen · Realisieren
•

Erstellen von Raum-/Themen- und Bereichskonzepten

•

Grundrissplanung, Detailplanung, perspektivische Darstellungen

•

Kostenermittlung & Leistungsverzeichnisse

•

Atmosphärische, direkte und indirekte Beleuchtung, Lichtinszenierung

•

Stilgerechte & dekorative Rauminszenierung

•

Erstellen von kompletten Spa- + Wellnessanlagen

•

Um-, Aus- und Neubau von Spa- und Beautyanlagen

•

Renovierung und Optimierung bestehender Anlagen

•

Erstellen funktioneller und dekorativer Elemente wie Gradierwerke, Fußbeckenanlagen, Wasserspiele

•

Raumausstattung, Stoffgestaltung, Möblierung

•

Wand- und Bodenbelagsarbeiten mit Naturstein, Holz, Marmor, Mosaiken etc.

•

Umsetzung von stilgerechten Themengestaltungen

•

Dekorative Wandoberflächen z. B. Schlemmputz, Kalkglättetechnik usw.

•

Traditionelle Farbgestaltungen in Vollton, Lasur- und Wischtechniken, Frescomalerei, Marmortechniken

•

Baubegleitung und Koordinierung

Lindenberg 12 · 99438 Bad Berka/Tannroda · Tel.: (+49) 036450-39932
Email: info@weiseundpartner.de · Internet: www.weiseundpartner.de

Fussbecken

Wechselfußbäder
Die Anwendung von Wechselfußbädern, bei z. B. kalten Füßen und Durchblutungsstörungen, wurde
bereits durch den Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) propagiert und weiterentwickelt. Die Füße
werden dabei abwechselnd in kaltem und heißem Wasser gebadet, dieser Prozess 2 – 3 mal wiederholt und endet stets mit dem kalten Bad.
Wechselbäder dienen aber auch der Prophylaxe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und verbessern zudem die körpereigenen Abwehrkräfte.
Kneippsche Fußbäder sollten deshalb als wichtiger Bestandteil in eine jede Sauna-Wellness-Landschaft
eingeplant werden.
Die Fußbeckenanlage bildet häufig den Mittelpunkt einer Wellnessanlage und wird von den Gästen,
insbesondere von den Weiblichen, über alle Maßen geschätzt. Man sitzt herrlich entspannt auf der
gewärmten Keramik, ergonomisch geformt, genießt die Füße im meist warmen Wasser und kann sich
herrlich gut unterhalten.

Fußbadvariationen

Die wichtigsten Gründe für eine gute Zusammenarbeit

Wir von Weise und Partner konzipieren eine Fußbeckenanlage individuell und inszenieren diese
perfekt eingebettet in Ihren Spa-Bereich.

•

Sie erhalten für Ihr Projekt unsere mittlerweile 30-jährige Erfahrung im Spa- und Wellnessbereich.

•

Sie haben einen (oder zwei) kompetente Ansprechpartner vom ersten Beratungsgespräch bis zur
fertigen Übergabe.

•

Sie erhalten eine wirtschaftliche Planung und Ausarbeitung, einen garantierten Festpreis und eine
termingerechte Umsetzung.

•

Sie entscheiden ob Sie das Gesamtwerk aus einer Hand haben möchten oder Ihre vertrauten
Handwerker gerne mit einbeziehen möchten.

•

Sie bekommen Übersichts- und Gesamtpläne sowie Visualisierungen, von Hand gezeichnet oder
am PC konstruiert. Für jedes beteiligte Gewerk erstellen wir Detailpläne und definieren die Schnittstellen.

•

Sie erhalten die optimale Gestaltung, passend zu Ihrem Stil kombiniert mit modernem Design, Ideen
und in hochwertiger Ausführung.

Zum Beispiel als kommunikativen Mittelpunkt mit einer großzügigen und einladenden Wärmebank aus
ergonomisch geformter Großflächenkeramik, mit den passenden Keramikfußbecken aus dem Hause
Sommerhuber. Hier stehen insgesamt 18 verschiedene Glasuren zur Auswahl.
Je nach Ausführung und Design kann die Fußbeckenbank mit den unterschiedlichsten Materialien
belegt sein. Von Feinsteinzeug über Naturstein, Holz oder Kunstlederbezügen sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt.
Auch bei den Becken selbst gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Freistehend oder in ein
Podest eingebaut, Einzelbecken oder ein langes Becken, das mit wohltemperiertem Wasser durchströmt wird, oder Kneippstraßen, bei der mehrere Becken aneinander gereiht und abwechselnd warmkalt durchschritten werden. Je nach Konzeption und Bedarf kreieren wir eine stimmige Einheit der
Fußbeckenanlage.

