deep.in – tief in der Erde
und in sich selbst
V
om Campervan bewegt man sich in
Freizeitkleidung oder Bademantel
zum Outdoor-Wellnessbereich im
Zentrum der Anlage. Am Eingang der Anlage kann man sich der Kleider entledigen und
sich vorreinigen. Der überdachte Liege- und
Aufenthaltsbereich schützt vor Niederschlägen. Die Kunden können zwischen unterschiedlich ausgestalteten Saunen wählen,
Dampf- oder Strahlungswärme auf sich wirken lassen oder im auf Körperwärme temperierten Whirlpool Massagedüsen und Bodenwhirler geniessen. Um das Wechselspiel
zwischen Luft- und Körpertemperatur noch
intensiver zu erleben, stehen energetisierte
Ruheräume mit unterschiedlichen Liegen wie
Wasserbetten, heisser Stein und ergonomische Liegen zur Verfügung. Für das leibliche
Wohl sorgt die zentral gelegene Cafeteria.
Camping-Science-Fiction? Im Moment ja.
Doch diese Vision könnte in zahlreichen
individuell ausgestalteten Varianten bald
Wirklichkeit werden.
Wellness-Vordenker und
-Philosoph Hansjörg Krissmer,
Inhaber von Atelier Krissmer
und Atelier Krissmer & Partner GmbH, ist seit über 20
Jahren erfolgreich in
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der Planung und Realisation von Hotel- und
Wellnessanlagen tätig. Er sieht Wellness
nicht als einen der modernen Zeit aufgesetzten Trend, sondern als menschliches
Grundbedürfnis. Dieses Grundbedürfnis
schillert unter Einwirkung gegenwärtiger
und kommender Megatrends in verschiedenen und immer wieder neuen Facetten.
Rückzug und Naturerlebnisse
Unter Berufung auf berühmte Zukunftsforscher wie Faith Popcorn und Matthias Horx
sieht Krissmer zwei eng miteinander verbundene, Wellness betreffende Phänomene:
der äussere und innerliche Rückzug in sich
selbst (Cocooning) und eine Zunahme des

individualisierten Reisens mit persönlichen
Naturerlebnissen. Neben der Wellness-Infrastruktur in Vier- und Fünfsternhotels werden
immer mehr Menschen Wellness-Angebote
in der freien Natur geniessen wollen. Menschen werden in dem Masse immer mehr
Erlebnisse in der Natur suchen, frei und
ungebunden von Sachzwängen moderner
Zivilisation, wie unsere heutige Welt als
immer einengender empfunden wird. Solche
Menschen können den Komfort eines Luxushotels mit der rauen Witterung vertauschen,
erleben die Natur bewusst bei Sonnenschein
und Regen und möchten doch nicht auf lieb
gewonnene Wellness-Anwendungen verzichten. Die Wellness-Infrastruktur geht zu
diesen Outdoor-Menschen hinaus: auf Campingplätze, in Parks und Reservate, an einsame Orte als auserwählte Refugien.
Geborgen im Tank
Krissmers Antwort auf das Bedürfnis nach
Outdoor-Wellness ist von genialer Einfach-
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heit: ein Tank, wie er als Behälter von Flüssigkeiten verwendet wird. Die runde Form
birgt viele Vorteile: der Tank ist statisch tragend, hält grossen Druck aus und erweckt
im Innern den Eindruck eines Gewölbes, welches das Gefühl von Geborgenheit und
Schutz bietet, das den Benutzer in der eigenen Energie verweilen lässt.
Die in drei Durchmessern lieferbaren Tanks
sind von der Form her genormt – doch damit
hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Es
gibt sie in kürzeren oder längeren Dimensionen, als Nasszelle, Sauna, mit Whirlpool,
als «Wohnhöhle» oder in Kombination mit
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten konzipiert. Der Innenausbau variiert je nach
Bedürfnissen von spartanisch bis luxuriös,
mit edlen Hölzern wie auf einer Jacht verkleidet. Die rationelle Fertigung der Tanks
erlaubt Kostenersparnis, die Tanks lassen
sich modular zu Anlagen zusammenstellen,
die im Lauf der Zeit grösser werden und
immer wieder um die gewünschte Zahl Einheiten erweitert werden können, fast wie bei
einem organischen Wachstum. Mit einem
minimalen Zeitaufwand können die Sanitärund Wellness-Anlagen an Ort realisiert werden: Die vorgefertigten Tanks werden angeliefert, ins Erdreich eingegraben und angeschlossen – fertig!
Schon nach kurzer Zeit fügen sie sich in
die Natur dermassen ein, dass man praktisch
nur noch den Eingang wahrnimmt, durch
den Tageslicht ins Innere dringt. Wer die
Tanks betritt, erlebt ein Gefühl des im Erd-

innern Geborgenseins, wie es viele Tiere mit
ihren Erdbauten ebenfalls erleben können.
Das schützende Erdreich isoliert den Tank
gegen extreme Hitze oder Kälte. Eine neue
Wellness-Erfahrung wird möglich.
Antike Architekturformen als Vorbild
Die Weiterentwicklung solcher WellnessKonzepte heisst Theatron®. Die Tanks werden
halbkreisförmig auf verschieden hohen Etagen wie die ansteigenden Ränge eines antiken Theaters angeordnet. Von allen Einheiten aus öffnet sich der Blick ins Rund und auf
die «Bühne», die hier ein Swimmingpool sein
kann. Von unten betrachtet steht man vor
einem begrünten Hang, der die menschliche
Infrastruktur fast vollständig verdeckt und
auf den Menschen besonders wohltuend
wirkt. Die modulare Bauweise erlaubt eine
Auswahl von Tanks für die unterschiedlichsten Bedürfnisse: Die unterste, befahrbare
Ebene kann Tanks als Nasszellen für Zeltund Camperfreunde enthalten, zentral gelegene Einheiten werden zu Bars, Massagekabinen und dergleichen ausgebaut, und die
ansteigenden Ränge können komplett ausgestattete Wohntanks unterschiedlichen
Standards verbergen. So entsteht ein Wellness-Campingplatz, der als «Outdoor-Hotel»
allen Bedürfnissen der Camper gerecht werden kann. Die theaterähnliche Anordnung
der Anlage schafft ein windgeschütztes Zentrum, das sich für Aktivitäten im Freien wie
Schwimmen und Sonnenbaden geradezu
anbietet.

Hansjörg Krissmer.

Unerschöpfliche Anwendungsgebiete
Der Einsatz von Wellness-Tanks limitiert sich
keineswegs auf Campingplätze. OutdoorWellenssanlagen können die bestehende
Hotelinfrastruktur ergänzen und den Gästen
Wellness-Erfahrungen in neuer, natürlicher
Umgebung anbieten. Ein Wellnesstank kann
in ein privates Grundstück eingetieft werden
und bietet mehr Platz und Wellness-Qualität
als etwa eine kleine Sauna im Keller. Oder da
sind die mobilen Sanitärtanks, die anlässlich
von Events aufgestellt werden. Ihre Aussenhaut stellt eine grosse, gut sichtbare Projektionsfläche für Werbung dar.
deep.in heisst die neue Firma von Hansjörg
Krissmer, die sich der Konzeption und Realisation von Sanitär- und Wellness-Tanks
verschrieben hat. deep.in – tief drin in Mutter Erde und in sich selbst fühlt man sich
beim Betreten eines solchen Tanks. Der Tank
und die Philosophie dahinter sind das Resultat einer jahrelangen Auseinandersetzung
des Atelier Krissmer & Partner mit den Themen Wellness, zukünftige Bedürfnisse, Natur
und unser Umgang mit ihren Ressourcen
sowie Geomantie, der Kunst und Wissenschaft, in Harmonie mit der Umgebung ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches
Leben zu führen. Die Vision wird Wirklichkeit.

Weitere Infos
3 www.akp.at
3 www.deep-in.at
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