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W 
armer Tropenregen prasselt auf den Körper, 
Blitz und Donner erfüllen die Kabine und ein 
schwerer exotischer Duft hängt in den Luft. 
Ein Knopfdruck weiter und das Szenario 

wechselt: Das Wasser wird kalt, ein Minzduft hängt plötzlich im 
Raum und der Kreislauf schaltet wieder auf volle Kraft. 
Mit allen Sinnen genießen. Kaum ein anderes Wellness-Ange-
bot erfüllt diesen Anspruch so sehr wie die moderne Erleb-
nisdusche. Die klassischen Duschen in der Vergangenheit 
dienten rein funktional der Körperreinigung vor dem Baden. 
Je mehr jedoch die Schwimmbäder sich wandelten von reinen 
Schwimmstätten zu Erlebnisbädern, so wandelten sich auch 
die Duschanlagen zu kleinen, aber feinen Multifunktionsanla-
gen mit großem Spaßfaktor. Wasser ist nur ein Element, an de-
nen sich die Badenden erfreuen können. Eine moderne Erleb-
nisdusche liefert das, was der Name verspricht: Ein Erlebnis für 
alle Sinne. Fühlen, Riechen, Hören und Schmecken gehören 
zusammen und werden als ein Paket dargeboten. Wasser kommt 
nicht einfach nur aus einem Brausekopf, sondern aus einem 

WELLNESS

großen Teller mit mehreren Düsen, aus denen es wie ein lauer 
Sommerschauer perlen kann oder intensiv wie bei einem Ge-
witter. Für die schlichte Körperreinigung sind die Paneele meist 
zusätzlich mit einer mobilen Handbrause ausgestattet. 
Schon äußerlich wird mehr geboten: Häufig sind die Räume in 
Schneckenform und sonst wie kunstvoll gestaltet und unter-
scheiden sich damit schon rein optisch von ihren einfachen Ver- 
wandten. In der Dusche angekommen wird ein vielfältiges Pro- 
gramm geboten: Beliebig auf Knopfdruck können eingespeicherte 
Programme abgerufen werden. Die Intensität der Wasserstrahlen 
variiert dabei. Wasserdüsen massieren zusätzlich von der Seite 
die verspannten Muskeln. Alle Lebensgeister werden aktiviert 
und der Körper ist wieder frisch und erholt. Das intensive kör- 
perliche Erlebnis eines Wasserfalls wird meist mit der Zugabe 
eines Duftes kombiniert. Denn moderne Dosiertechnik ermöglicht 
es, dass Wasser mit bestimmten Düften zu versetzen. Hinzu kom- 
men Licht- und Soundeffekte: Bei einem warmen Tropenregen 
wird Vogelgezwitscher eingespielt. Prasselt ein Gewitterschauer 
auf den Körper nieder, erfüllen Blitz und Donner den Raum.  >

Erlebnisduschen von WDT Werner Dosiertechnik. Badende können an einem Panel  
unterschiedliche Choreographien abrufen – von einem warmen Sommerregen bis hin zu 
einem eiskalten intensiven Wasserfall. Dazu passend wird das Wasser von LED-Leuchten 
in unterschiedlichen Farben angestrahlt, und verschiedene Düfte erfüllen den Raum. 
(www.werner-dosiertechnik.de)

Eine von KLAFS realisierte Erlebnisduschenanlage im Wellnessbereich des ESPA-Hotels in Riga. 

Die Gäste durchlaufen verschiedene Stationen mit ganz unterschiedlichen Duschprogrammen. (www.klafs.de)
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Moderne Erlebnisduschen bieten mehr als nur profanes 
Duschen. Auf Knopfdruck können vielfältige Programme 
abgerufen werden, die alle Sinne ansprechen.

Mit allen Sinnen 
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Von der Technik, die sich im Hintergrund abspielt, merkt der 
Badende nichts. Hinter Wandplatten verborgen befinden sich 
Duftstoff-Dosiersysteme und Magnetventile, mit denen der 
Wasserzulauf geregelt wird. Die Steuerung erfolgt elektronisch, 
und die Badenden können das gewünschte Programm in der 
Dusche abrufen. Bei mikroprozessorgesteuerten Anlagen las-
sen sich Szenarien programmieren, die an einem Steuerungs-
panel hinterlegt sind und bei Bedarf geändert werden können. 
Die dazugehörige Technik kann wie im Baukastensystem indi-
viduell zusammengestellt werden. Alle Komponenten wie die 
Steuerung, Thermomischer, Magnetventile, Rohrtrenner, Duft- 
stoffdosierpumpe und Duftbehälter sind auf einer Montageplatte 
vormontiert, so dass die Installation schnell und reibungslos 
vonstatten gehen kann. In etwas abgespeckter Form wird solch 
eine Badeerlebnis auch in Dampfduschkabinen angeboten. 
Regenbrauseteller, Massagedüsen und Lichtsysteme sind hier 
platzsparend in der Kabine integriert. Während das Wasser 
aus dem Brauseteller auf den Körper prasselt, wird die Kabine 
in ein Farbenmeer eingehüllt. Dazu passende Klangerlebnisse 
liefert eine Audio-Anlage. Und über die Dampffunktion wird mit 
Duftstoff versetzter Dampf in die Kabine geleitet. Das Wellnes-
serlebnis ist damit komplett.                          u

Links: Erlebnisdusche mit großem Brauseteller und LED-Effektbeleuchtung, 

realisiert von der Firma Hilpert. Rechts: Eine von Hilpert gebaute Regenstraße. 

Der Gast durchschreitet die von wechselndem Farblicht erfüllte Dusche wie 

bei einem Regenschauer. Dabei wechseln die Temperaturen von warm nach 

kalt oder umgekehrt. (www..hilpert-fulda.de)

Erlebnisduschen in der Rupertus Therme – ein Solebad im Bayerischen Staatsbad in Bad Reichenhall, realisiert von KLAFS. (www.klafs.de)

Erlebnisdusche und TV miteinander 

kombiniert. ShowerVision ist eine Idee 

von WDT: Während die Gäste duschen, 

kann auf dem HD Monitor ein Film 

ablaufen oder einfach ein attraktives 

Standbild gezeigt werden. 

(www.werner-dosiertechnik.de)


