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InteriorFashion: Herr Pier, momentan 
lässt sich der Trend zum Detox beobach-
ten, also der körperlichen, aber auch 
geistigen Entgiftung. Auch das Badezim-
mer hat sich gewandelt und nimmt immer 
mehr den Stellenwert eines „mentalen 
Reinigungsraumes“ ein. Es ist also nicht 
mehr ein rein funktioneller Ort, sondern 
vielmehr ein Rückzugsort für Körper und 
Geist. Hat sich damit auch die Gestaltung 
oder der Gestaltungsanspruch an diese 
Räume verändert? 
René Pier: Zunächst einmal ist es wichtig, 
sich bewusst zu machen, dass die Verweil-
dauer im Bad in den letzten Jahren stetig 
gestiegen ist. Das liegt daran, dass wir die 
wichtigsten Momente eines Tages im Bad 
verbringen. Zum einen ist das der Moment 
nach dem Erwachen, zum anderen der  
Abschluss eines Tages – sozusagen die 
letzte Handlung, bevor wir wieder in die  
Ruhephase gehen. Je besser mir diese 
Momente gelingen, also je besser ich in  
einen neuen Tag starte oder die Ereignisse 
eines Tages verarbeite und hinter mir las-
sen kann, desto ausgeglichener bin ich.  
Die Menschen begreifen, dass diese  
Momente essenziell sind und fragen gezielt 
Lösungen an, um die eigenen individuellen 
Rituale zu unterstützen. Diese sind natür-
lich so unterschiedlich wie die Menschen 
selbst, und dementsprechend variiert auch 
die Gestaltung der Räume. 
Aber die Momente dazwischen, also der 

Toilettenbesuch oder das Händewaschen 
unter dem Tag, bleiben überwiegend rein 
funktionell. 

IF: Ein „schönes“ Bad reicht also nicht 
mehr aus. Es soll nun auch dabei helfen, 
mich zu entspannen oder mich besser in 
den Tag zu führen? 
Pier: Ja, denn heute steht die Sinnhaftig-
keit im Vordergrund. Dieses „Entertain-
ment for the entertainments sake“ ver-
schwindet. Vor allem in den Spa-Anlagen 

und hochwertigen Wellness-Bereichen 
von Hotels sind diese „sinnfreien Spaßfak-
toren“ oder auch wirkungslose Anwendun-
gen wie Schokoladen-Massagen nahezu 
verschwunden. 

IF: Inwiefern beeinflusst diese Reduktion 
auf das Sinnhafte und Echte die Gestal-
tung? Soll die minimalistische Gestaltung 
den Erholungscharakter fördern oder 
bleibt es bei der pompösen Inszenierung 
der Wellness-Welten?
Pier: Ich behaupte, in diesem Bereich gibt 
es eine ebenso große Vielfalt wie bei den 
Restaurants. Das heißt, wenn ich heute 
Lust habe, indisch zu essen, möchte ich 
auch mit allen Sinnen in eine indische  
Genusswelt eintauchen. Also nicht nur Ge-
schmack und Geruch sollten stimmen, 
sondern auch das Gesehene und Gehörte 
müssen zum Rundum-Erlebnis passen. 

Für uns Gestalter kommt es auf die Frage 
an, mit welchen Mitteln und mit welcher 
Kraft der Mittel ich diese Geschichte erzäh-
len will. Um bei dem indischen Restaurant 
zu bleiben: Ich kann mich entscheiden, ob 
ich das so authentisch wie möglich ange-
he, also laut, schrill und chaotisch. Oder ich 
versuche, mit Intellekt und Sinnhaftigkeit 
die Essenz einer Idee und einer Atmosphä-
re von Indien herauszufiltern? Das lässt 
sich ebenso auf ein Spa anwenden. Aber 
man muss dabei, genauso wie im Restau-
rant, das Menu kennen. Wenn ich nun aber 
eine Wunderwelt aus sieben verschiede-
nen Themen haben möchte, sozusagen  
eine Eier legende Wollmilchsau, dann ist 
das von Grund auf „Fake“. Denn es wird 
nicht ein Thema fokussiert, sondern jeder 
soll bedient werden, obwohl das so nicht 
funktioniert. 

IF: Vom Cleopatra-Tempel über den itali-
enischen Marktplatz bis zum österreichi-
schen Hüttendorf als Saunabereich ist  
also nicht mehr angesagt?
Pier: Richtig. Diese verschiedenen Set-
tings sind eher eine Kulisse aus einer Film-
welt. Das kann auch funktionieren, aber 
man erlebt eben nur eine Fassade und 
taucht nicht wie propagiert in eine andere 
Welt ein. Ich behaupte sogar, dass eine 
Rundreise „um die ganze Welt“ in einer 

Gestaltung
für Körper 
und Geist
Ob das Wort „Spa“ nun von dem belgischen Badeort 
Spa abstammt oder doch auf dem lateinischen  
„sanus per aquam“ beruht – eines ist klar: Das Be-
wusstsein, die Gesundheit durch Wasser und Anwen-
dungen im Zusammenspiel mit Wasser zu fördern, 
ist in den letzten Jahren gestiegen. Zudem verstehen 
die Menschen auch das private Badezimmer ver-
mehrt als einen wohnlichen Ort, an dem Komfort, 
Atmosphäre und Mittel zur Förderung von Reini-
gungs- und Entspannungs-Ritualen einen höheren 
Stellenwert als Hygiene und Funktion eingenom-
men haben. Schließlich beginnt und endet jeder ein-
zelne Tag in diesem Raum. 
Das Beste aus diesem Raum und vor allem dem  
lebenswichtigen Element Wasser zu machen wollen 
auch die Aussteller der kommenden ISH in Frankfurt, 
die von 11. bis 15. März Sanitärlösungen, Energie- 
und Klimatechnik sowie intelligente Gebäude- 
steuerung präsentieren. Vor allem der letztgenannte 
Bereich könnte künftig für spannende und sparende 
Innovationen sorgen. Welche Entwicklungen im Be-
reich Digitalisierung zu erwarten sind und wie die  
Innenarchitektur von Spas sowie „individualisierte 
Wasser-Choreografien“ zu Ruhe und Entspannung 
beitragen, darüber sprach Cornelia Gross im Inter-
view mit Innenarchitekt René Pier. 

Mit Blick auf das Mont Blanc Massiv, im 

französischen Ort Les Arcs, gestaltete  

das Büro Scheinbein + Pier die Spa-Welt 

„Arc 1950 – Les Sources de Marie“. 

Künstliche Felsformationen und Eisgrotten 

bieten eine täuschend echte Kulisse und 

lassen die Besucher in die Bergwelt 

eintauchen. Fotos: Ludovic Di Orio

Im Jahr 2000 gründete René Pier gemein-

sam mit Claudia Schienbein das national 

und international tätige Innenarchitekturbüro 

Schienbein + Pier. Seit 2016 ist Pier zudem 

Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für 

Technik in Stuttgart sowie als Landes- 

vorsitzender für Baden Württemberg im  

bdia engagiert. Foto: Schienbein+Pier
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und deren Veränderung im Laufe der Zeit. 
Das geht aber, wie gesagt, niemals im öf-
fentlichen Bereich. 

IF: Driften wir mal kurz ab und kommen 
zum Thema Farbe. Welchen Stellenwert 
hat die Gestaltung mit Farbe bei der Pla-
nung von Spa-Architektur? Oder entfällt 
dank ausgefeilter Lichttechnik ein klassi-
sches Farbkonzept?
Pier: Das ist für mich die Konsequenz. 
Denn eine reflektierende Wand mit dem 
entsprechenden Licht ist jede Farbe der 
Welt. Aus diesem Grund meine ich, dass 
die monochrom applizierten Farben an der 
Wand immer weniger wichtig werden – der 
Touch, die Haptik einer Wand dagegen im-
mer interessanter. Es ist nicht die Farbe, 
sondern der Farbauftrag, die Spur des 
Handwerks an der Wand. Das drückt  
Wertigkeit aus. Aber in der Bespielung der 
Wand ist man durch Licht einfach viel flexi-
bler. Hier ist sicherlich auch der Trend zur 
Individualisierung zu nennen, sodass ich 
„meine“ Farbe an der Wand einstellen 
kann. Insgesamt ist zu beobachten, dass 
künftig alles personalisiert wird. Und das 
geht vor allem durch eine funktionierende 
Schnittstelle Mensch/Raum. Denn heute 
sind Räume noch statisch, bzw. wenige 
Parameter wie Wärme, Helligkeit etc. sind 
steuerbar. In Zukunft wird man einen Raum 
betreten, der Stimmungen abbildet bzw. 
sich meinen Stimmungen anpasst. 
Für Dornbracht haben wir so etwas bereits 
für ein Duschprogramm entwickelt. Hier 
kann der Nutzer beispielsweise mit dem 
Thema „Energizing“ in den Tag starten. Das 
Programm läuft automatisch ab, konventi-

onell wären das rund 120-150 einzelne 
Handgriffe, die der Duschende ausführen 
müsste. Das Thema, eine Dusche zu per-
sonalisieren, ist super interessant und auch 
gesundheitlich nicht zu unterschätzen. 
Wenn man bedenkt, dass Wassertropfen 
auf der Haut einen ähnlichen Effekt wie 
Akupressur auf den Körper haben, ist das 
auch ein Ansatz für eine Behandlung. Ganz 
individuell abgestimmt auf die eigenen Be-
dürfnisse, die über ein Tool hinterfragt und 

bestimmt werden können. Das Thema  
ist sehr beratungsintensiv, was die  
Sanitärbranche und vor allem den drei- 
stufigen Vertrieb vor Herausforderungen 
stellt. Die spannende Aufgabe lautet jetzt, 
beim Endkunden Begehrlichkeiten zu we-
cken und die neuen Möglichkeiten aufzu-
zeigen. 

IF: Ist es denn auch die Individualisierung 
von Produkten und (Gesundungs-)Räu-

men, die zur kommenden ISH im Vorder-
grund steht?
Pier: Ja, mit der Digitalisierung als Motor. 
Ich bin sehr gespannt, was die Hersteller in 
diesem Bereich zeigen werden. Da herrscht 
bei mir noch große Skepsis, da es bis jetzt 
noch keiner geschafft hat, das Thema so 
zu besetzen, dass der Endkunde den 
Mehrwert erkennt. Auf der letzten ISH  
waren ganz tolle Oberflächen zu sehen. Die 
wurden auch durch neue Technologien,  
wie die PVD-Beschichtung ermöglicht. 
Aber ich glaube nicht, dass uns im März die 
digitale Revolution beim Wasser einholt.  

IF: Sind die Hersteller noch zu vorsichtig? 
Pier: Ja. Außerdem verhindert meiner Mei-
nung nach der dreistufige Vertriebsweg In-
novationen. Denn hohe Aufschläge ist der 
Kunde nicht mehr bereit zu bezahlen. Nur 
wenn die gesamte Branche umdenkt, las-
sen sich digitale Lösungen und individuali-
sierte Produkte auch bis in die Spas und 
privaten Haushalte holen. Vielleicht wäre 
ein passender Ansatz auch ein Umdenken 
in der Materialität, sodass wir in Zukunft 
hochwertige Kunststoff-Wasserhähne aus 
dem 3D-Drucker bekommen. Es ist durch-
aus möglich, dass gerade ein internationa-
les Start-up dabei ist, disruptiv in den deut-
schen Markt einzusteigen, wir werden  
sehen.

IF: Herr Pier, herzlichen Dank für das sehr 
interessante Gespräch.       www.sp-id.de 

Therme machbar wäre. Aber dann muss 
ich diese Geschichten und Erlebnisse auch 
in dieser konkreten Form darstellen. So-
bald man eine andere Welt betritt, muss 
sich das Umfeld anders anhören, riechen 
und schmecken. Ich kann aber nicht einen 
Japan-Pavillon in einer Thermen-Anlage 
aufstellen und Würstchen mit Kartoffelsalat 
servieren. Aber das ist leider die Realität. 
Genau auf diesem schmalen Grat wandelt 
man als Auftraggeber, aber auch als Ge-
stalter. 

IF: Wie sieht es denn mit Spas oder Well-
ness-Angeboten abseits von großen 
Thermen-Anlagen aus? 
Pier: Bei uns in Deutschland mangelt es an 
öffentlichen Erholungsmöglichkeiten bzw. 
Spas innerhalb der Städte. Das liegt auch 
daran, dass die Schwelle für einen deut-
schen Durchschnittsbürger in den Spa-
Bereich eines innerstädtischen Hotels zu 
gehen, zu hoch ist. Ganz anders sieht das 
im Bereich Fitness aus. Da wird das Well-
ness-Angebot besser angenommen. 
Entscheidend ist aber die Ausrichtung des 
Fitness-Studios. Boutique-Studios haben 
z. B. erkannt, dass zum Körperkult und der 
körperlichen Ertüchtigung eben auch Ge-
sundheit und Kosmetik gehören. Ähnlich 
wie eine Massage-Anwendung wird dann 
auch der Besuch eines Spas ein Erlebnis, 
das man sich ab und an gönnt. Wir gehen 
ja auch nicht jeden Tag zum Fine Dining, 
sondern in die Kantine! Zudem ist es auch 
einfach nicht Teil unserer Kultur. Und das 
muss man im Kopf behalten, wenn man ein 
Spa oder einen Wellness-Bereich im Hotel 
plant. 

IF: Wie steht es denn um den Einsatz von 
digitalen Technologien in diesem Be-
reich? 
Pier: Das ist wie ein Glaubenskrieg … und 
gleichzeitig ein spannender Ausdruck un-
serer Gesellschaft. Das Thema Spa macht 
diese Zerrissenheit sehr gut deutlich. Denn 
es gibt kaum die Möglichkeit, die Thematik 
hybrid anzugehen. „Digital Detox“ heißt in 

diesem Fall: Disconnect, Handy abgeben! 
Halbe Sachen wie ,WLAN im Ruheraum, 
aber im  Behandlungsraum nicht‘ ist meiner 
Meinung nach Unsinn. Entweder ich biete 
das an oder eben nicht. Denn wenn wir ehr-
lich sind, entkommen wir der ständigen  
Erreichbarkeit und der nahezu lückenlosen 
Netzabdeckung in unseren Städten sowie-
so nicht mehr. Außer wir setzen uns in eine 
Bleikammer … 

IF: Mal vom Mobiltelefon und der ständi-
gen Erreichbarkeit abgesehen. Es gäbe 
ja digitale Lösungen, die in diesem Be-
reich den Menschen in seiner Entspan-
nung auch unterstützen können. Ich den-
ke da z. B. an individuell einstellbare Licht- 
farben und -stärken. Oder sehen Sie das 
eher als Ablenkung von der Erholung?
Pier: Auch darüber kann man trefflich strei-
ten. Wir leben nun mal in einer übertechni-
sierten Gesellschaft und können und wer-

den sicherlich auch das Rad nicht wieder 
zurückdrehen. Dennoch machen bei-
spielsweise No-Budget-Projekte deutlich, 
dass es eben auch ohne viel Technik und 
digitale Spielereien funktioniert. Auch heu-
te noch! Entscheidend ist hierbei, dass wir 
versuchen sollten, nicht nur zu integrieren, 
sondern zu bewahren und weiterzuführen. 
Es geht nicht darum, neue Technik zu ver-
teufeln, sondern sie sinnvoll zu nutzen – 
evtl. auch um eben alte Traditionen, Hand-
werk und Materialien neu zu beleben. 

IF: Um gleich an das Thema Material  
anzuknüpfen: Gibt es denn besondere 
Materialien, die sich für den Einsatz in 
Spas eignen – abgesehen von rechtlich 
notwendigen Eigenschaften wie Rutsch-
hemmung etc.?
Pier: Ein Stichwort ist hier sicherlich „Bio-
philie“ – also die Liebe zum Leben und zum 
Lebendigen. Ich glaube, das wird eine der 
wesentlichsten Zielsetzungen von Spa und 
Wellness der Zukunft. Materialität ist für uns 
Menschen immer ein Trigger. Denn eine 
Oberfläche kann emotional sein und bietet 
mehr als nur eine Funktion, wie z. B. rutsch-
hemmend oder antibakteriell. Die Materia-
lien, die einem Menschen in einem Moment 
begegnen, in dem er nackt und unge-
schützt ist, haben bei uns Innenarchitekten 
und Architekten größte Aufmerksamkeit. 
Gleichzeitig schließen wir aus diesem 
Grund viele Materialien gleich aus. Eine 
weiße Fliese z. B. ist für jeden Menschen 
das Zeichen von: Hier steht Hygiene im 
Vordergrund! Das heißt, eine feindliche 
Umgebung wird sozusagen hygienisch ge-
halten, so dass sie uns nicht „schaden“ 
kann. Und das bewirkt natürlich das ge-
naue Gegenteil von Entspannung und Ent-
faltung. Menschen brauchen eine Um- 
gebung, die sie in diesem besonderen  
Moment aufnimmt und umhüllt. Die Aufga-
benstellung für Planer, aber auch für die 
Hersteller lautet also, Materialien zu entwi-
ckeln, die in der Anmutung natürlich sind, 
aber alle Sicherheitsstufen unserer westli-
chen, zivilisierten und normierten Gesell-
schaft erfüllen. Da schließt sich der Bogen 
zu unserem indischen Restaurant: Laut, 
scharf und chaotisch ist zwar authentisch, 
will hier aber keiner. So verhält es sich auch 
mit natürlichen Materialien, die sich in  
Spa- und Wellness-Bereichen einfach nur 
sehr schwer kontrollieren lassen.  

IF: Die Planer sind also sehr auf die  
Ergebnisse von Forschung und Entwick-
lung im Bereich Material, wie z. B. anti-
bakterielle Textilien oder Fliesen in Holz-
Optik angewiesen?
Pier: Ja, wir appellieren an die Industrie. 
Denn wir Planer und Nutzer wünschen uns 
Materialien, die Natürlichkeit mit Sicherheit 
vereinen. Wir suchen eigentlich den perfek-
ten „Real-Fake“. Oder wir entscheiden uns 
ganz bewusst für natürliche Materialien 
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Aus dem gemeinsamen Traum, „die Wolken 

vom Himmel ins Haus zu holen“, entstand  

im Jahr 2000 die Zusammenarbeit von René 

Pier und dem Unternehmen Dornbracht. Für 

das erste visionäre Produkt „RainSky“ (3) 

wurde das Tropfenbild von herabfallenden 

Regentropfen analysiert (1|2), in einem 

aufwändigen Prozess in eine technische 

Lösung transformiert und in allen Regen- 

duschen und -Paneelen von Dornbracht 

eingebaut. Das Ergebnis ist ein einzigartiges 

Strahlbild, bei dem weiche, voluminöse 

Wassertropfen drucklos und ohne Luft- 

zusatz auf die Haut herabfallen und sich 

sanft wie echter Regen anfühlen. Die neuere 

Entwicklung „SensorySky“ (4) ergänzt das 

Erlebnis um weitere Wetterphänomene wie 

Morgennebel oder ein reinigendes Gewitter. 

Neben dem Wasser-erlebnis stehen dabei 

auch Optik und Olfaktorik im Vordergrund. 

Fotos: Thomas Popinger (3), Markus Jans 

(4), Elastique (1|2), Dornbracht

Die unberührte Natur der paradiesischen Insel Tetiaroa in Französisch-Polynesien inspirierte René Pier und Claudia Schienbein bei der 

Gestaltung des „Varua Te Ora Polynesian Spa“. Inmitten eines Kokoshains laden Baumhäuser aus Naturmaterialien, in denen Behandlungs- 

und Ruheräume untergebracht sind, zum Entspannen und Erleben der unberührten Flora und Fauna ein. Foto: The Brando

Die Massagedusche „Horizontal Shower“ verlagert – wie der Name verrät – das Duscherlebnis 

in die Horizontale und maximiert damit den Entspannungseffekt. Per Tastendruck kann aus drei 

vorprogrammierten und von Schienbein + Pier entwickelten Massage-Szenarien „Balancing, 

Energizing und De-Stressing“ gewählt werden. Foto: Thomas Popinger, Dornbracht
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