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Ein Ort der Erholung und Re-
generation, der Hektik und
Stress vergessen lässt. Ent-
spannen auch Sie bei stünd-
lichen Saunaaufgüssen mit
Zeremonienmeister. Bei jeder
Zeremonie werden Öle, Salz,
Heilerde und verschiedene
Aromen in der Wellness-Oa-
se im Happy Fitness zum Auf-
guss gereicht. Jeden Monat
gibt es ein Überraschungs-
Vollmondspecial. Ein Eldo-
rado für langjährige Sauna-
gänger und für solche, die es
noch werden wollen. Auch
in Zukunft schwitzen wir 24
Stunden täglich, um Ihrem
Körper etwas Gutes zu tun,
damit ihr Immunsystem, Ihr

Kreislauf und auch Ihre Haut
wieder zur vollsten Zufrie-
denheit zurückfinden. „Well
being – well happiness“!
Weitere Informationen unter
www.happyfitness.at

Erholsames Saunieren
im Happy Fitness

WERBUNG

„Well being“ im Happy Fitness am
Mitterweg Innsbruck. Foto: Happy Fitness

Als Komplettanbieter von
Wellnessanlagen – alles aus
einer Hand vom Pool über
Sauna und Dampfbad bis hin
zu Behandlungsliegen – bie-
tet die neu gegründete Marke
SPA4 ein Komplettprogramm
für Projekte rund um das
Thema Wellness – und das
weltweit. Damit wird eine Lü-
cke auf dem internationalen
Wellnessmarkt geschlossen,
dort wo zumeist Pool- und
Spa-Equipmentaufträge an
unterschiedliche Firmen ver-
geben werden, haben jetzt
Hoteliers und Investoren die
Chance, „State of the Art“-
Technik, innovatives Design
und Service danach aus einer

Hand zu erhalten. Der hohe
Innovationsgrad des Tiro-
ler Wellnessunternehmens
gepaart mit den Filter- und
Poolsystemen und der Erfah-

rung der Hofer-Gruppe aus
Südtirol, welche als Familien-
unternehmen die Hauptge-
sellschafterin ist, garantieren
ein einzigartiges Portfolio mit

vielen innovativen Produk-
ten. „Unsere Mission ist es,
Produkte neu zu entwickeln
und uns ganz klar mit neu-
en Ideen und Innovationen
vom Markt abzuheben. Da-
zu gehört natürlich auch die
Nutzung von aktuellen Tech-
nologien. Zentralsteuerun-
gen oder Energiesparsysteme
sind dabei genauso wichtig
wie Design und Funktion der
Produkte selbst. Das Erleb-
nis, der Nutzen und die Ge-
schichte müssen dabei klar
herausgearbeitet werden, um
ein perfektes Badeerlebnis für
den Gast zu garantieren“, er-
klärt Markus Strasser, CEO &
Sales Director der SPA4.

SPA4 schließt Lücke am Wellnessmarkt
WERBUNG

SPA4 bietet vom Pool über Sauna und Dampfbad alles. Foto: Hotel Dachsteinkönig

Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei über imposante Dreitausender staunen: der Aqua Dome in Längenfeld. Fotos: Aqua Dome/Alexander Lohmann

Das Tourismusland Tirol bie-
tet nicht nur für unsere Gäste
erholsame Wellnesstempel,
sondern hat auch für Einhei-
mische ein großes Angebot
an öffentlich zugänglichen
Einrichtungen parat. Vor al-
lem die Erlebnisbäder von St.
Anton bis Kitzbühel sind mo-
dernst ausgestattet und glän-
zen mit Wellnessausstattun-
gen im gehobenen Bereich.

Saunalandschaften

Wurde früher nur die klassi-
sche Sauna angeboten, so hat
sich das Ganze mittlerwei-
le zur Saunalandschaft mit
einem großen Angebot an
Saunavariationen erweitert.
Dabei wird die klassische,
finnische Sauna um weite-
re Angebote ergänzt. Von
der Infrarotkabine über das
Dampfbad bis hin zur Massa-

ge und Fußpflege gibt es um-
fassende Programme. Auch
Erlebnisbäder, Whirlpools,
Solarien und Kosmetikberei-
che sind in die Saunaland-
schaft integriert und werden
so zum Wellnessbereich.

Irisches Bad

Neben den „alten“ Varia-
tionen der Sauna, wie Stein-
schwitzbad, Römisches Bad,
Hammam oder Russisches
Bad, haben sich auch neue-
re Varianten der klassischen
Sauna gebildet. So zum Bei-
spiel das Irische Bad, welches
von zwei Ärzten entwickelt
wurde.

Das Irische Bad wird auch
feuchtes Warmluftbad ge-
nannt und ähnelt den „al-
ten“ Varianten. Beim reinen
Irischen Bad wird aber über
eine spezielle Frischluftver-

sorgung die Bildung von Ne-
beltropfen vermieden. So er-
lebt man ein feuchtes, nicht
ganz so heißes Klima bei kla-
rer Sicht. Auch die Tempera-
tur liegt mit 50 bis 55° Celsius
geringfügig höher als bei den
„alten“ Varianten.

Das Irische Bad dient mehr
der Entspannung denn der
Abhärtung des Körpers und
wird heute gerne mit anderen
Bädern kombiniert. So findet
man immer wieder in Hotels
und Wellnesseinrichtungen
das Römisch-Irische Bad, wel-
ches eine Kombination aus
dem Römischen Bad mit dem
Irischen Bad darstellt.

Für welche Anwendung
man sich auch entscheidet,
ist jedem selbst überlassen.
Das Angebot ist groß und
lädt auch dazu ein, einmal
etwas Neues zu probieren.

Wellness direkt vor der Haustür
Tirol kann mit zahlreichen Wellnesseinrichtungen aufwarten – hohe Qualität mit großem Erholungsfaktor.

Öffentlich zugängliche Wellnesseinrichtungen im gehobenen Bereich gibt es in Tirol von St. Anton bis Kitzbühel.


