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EIN ORT 
WIE ATLANTIS

Alles andere als gewöhnlich kann man die schwimmende Stadt im
schwedischen Västervik bezeichnen. „Slottsholmen“ entführt seine Gäste
in eine andere Welt. Eine Welt aus Wasser, Wellness und Wohlbefinden.

BADEPARADIES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der große Indoor-Pool des
„Warmbadhuset“ vereint 

moderne Designelemente mit 
traditionellen Aspekten und wirkt
so besonders cool und retro, ohne

dabei eine kühle Atmosphäre
hervorzurufen. Holzelemente 

verströmen Gemütlichkeit.



www.schwimmbad-zu-hause.de

HOTEL

Weitere
Infos

-

S. 051

S. 051

PROJEKTBETEILIGTE
Anlagenbau:
Gamiva AB, www.gamiva.se

HERSTELLER
Fußsprudelsystem, Solever-
neblung, Duftdosierung
Dampfbad, Beleuchtung,
Erlebnisduschen:
www.werner-dosiertechnik.de
Mess- und Regeltechnik:
www.werner-dosiertechnik.de

➜

HOTEL:
SLOTTSHOLMEN
Slottsholmsvägen 10
593 38 Västervik
Schweden
hotel@slottsholmen.com
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lottsholmen“ ist Vieles auf einmal: Es ist

ein schwimmendes Hotel mit 33 Supe-

rior-Zimmern und 10 Suiten. Ein Restau-

rant, das lokale Produkte zu einer

fabelhaften Küche verarbeitet. Ein Spa, das von alten

römischen Baderitualen inspiriert ist und sich dessen

Technik auf dem neuesten Stand befindet. Ein Yacht-

hafen mitten in der Stadt und doch nur einen Katzen-

sprung von den Schären entfernt. Er wird mit

Erdwärme beheizt, durch Solarzellen mit Strom

versorgt und das Wasser, das wir verwenden, stammt

aus unserer eigenen Entsalzungsanlage. Slottsholmen

ist bestrebt, ein Wahrzeichen für Nachhaltigkeit

zu werden.

Das sogenannte Warmbad, beziehungsweise der

großzügige Spa von „Slottsholmen“ ist ein moderner

Tempel, der dem Vergnügen, der Entspannung und

dem Wohlbefinden gewidmet ist. Körper und Geist

kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Hier

können die Gäste ihre Pflichten und Anforderungen

vor der Tür lassen und den Alltag für eine Weile auf

Eis legen. Jeder einzelne Gast bestimmt das Tempo

je nach den jeweiligen individuellen Bedürfnissen,

indem man den einzelnen Schritten des Wellness-

Rituals folgt. Wie wäre es mit einem Glas Champagner

vor dem Dampfbad? Oder eine Portion russischer

Störrogen mit småländischen Beilagen am Pool?

Wie auch immer man seinen Besuch gestalten

möchte, das ganze Haus steht einem während

der gebuchten Zeit zur Verfügung.

Im Eintrittspreis ist die Ausleihe von Bademantel,

Handtüchern und Hausschuhen enthalten. Das

Ritual beginnt mit einer Dusche, bevor man 

traditionell in die Sauna, das Dampfbad, den

Hammam, den Salzraum, das Fußbad und den

großen Pool geht. Unterwegs verwend man eine 

spezielle Ritualpackung mit Phytomer-Produkten, die

natürliche, nährende und feuchtigkeitsspendende 

Substanzen aus dem Meer enthalten.
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haus+wellness*

[01] Große Fensterfronten, an den Stil der alten römischen Badean-
stalten angelehnt, lassen viel Tageslicht ins Innere des Hallenbades.
[02] Im Dampfbad herrscht ein angenehm mildes Klima und eine
hohe Luftfeuchtigkeit, was besonders förderlich für Beautyanwen-
dungen der Haut ist. [03] Im Ruheraum mit Solewand und gemütli-
chen Liegen können die Gäste sich nach Sauna, Dampfbad und Co.
entspannen. [04] Zur Abkühlung, dem sogenannten Co0ol-dwon,
wartet ein Kaltwasserbecken. [05] Wer es heiß mag, der wird an der
traditionellen Finnischen Sauna aus Holz seine wahre Freude
haben. [06] Wohltuende Fußbäder im Stil der Antike locken in einem
weiteren Schritt des Rituals in „Slottsholmen“.
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