
 
 

Individuelle Wohlfühlkonzepte. Immer und überall. 
 

Mit der neuen Shade Collection, der Nature Sauna personal sowie dem Zerobody 

personal erfüllt der italienische Wellnessexperte Starpool nicht nur den individuellen 

Wunsch nach Rückzug, Erholung und Entspannung im eigenen Heim, sondern stillt mit 

ausgetüftelten Achtsamkeitsprogrammen auch spezifische Gesundheitsbedürfnisse. 

 
Wellness als Lebensgefühl ist längst nicht mehr nur ein kollektives, sondern immer mehr ein 

individuelles Bedürfnis. Diesen Trend hat auch Starpool, der italienische Wellnessspezialist 

aus dem Val di Fiemme, erkannt und auf der Mailänder Messe Salone del Mobile 2022 

verschiedene Neuheiten für das Eigenheim präsentiert. Private Wellness ist dabei Ausdruck 

eines neuen Verständnisses von persönlichem Wohlbefinden. Täglich und immer verfügbar. 

Dabei soll die aus der Geschäftswelt stammende Professionalität eines Spas in die Intimität 

der häuslichen Umgebung transferiert werden. Für ein rundum sinnliches Wellness-Erlebnis 

neben Dusche, Sauna und Dampfbad sorgen ätherische Öle, Peelings und Erfrischungssprays 

aus ausgewählten Zutaten und Düften.  

 
Private Wellness in den eigenen vier Wänden 

 
Getreu dem Motto “A sense of wellness” soll Wellness als tägliche Praxis und persönliche 

Erfahrung die Lebensqualität verbessern. „Der Wunsch, sich zuhause regelmäßig 

entspannende Momente zu gönnen, entstand schon vor der Pandemie. Allerdings hat die 

aktuelle Situation dieses Bedürfnis noch verstärkt“, sagt Riccardo Turri, CEO von Starpool. 

„Demzufolge ist Private Wellness heute zweifellos nicht nur ein wichtiger Trend im 

Gastgewerbe und im Dienstleistungssektor, sondern auch im häuslichen Bereich.“ Ganz in 

diesem Sinne hat Starpool auf der Messe Salone del Mobile 2022 folgende Neuheiten 

präsentiert:  

 
 
 
 



 
Shade Collection 

 
Die neue, orientalisch inspirierte Shade Collection wurde von Cristiano Mino entworfen. Sie 

besteht aus Shade Sauna, Shade Steam Room und Shade Shower und ist für das eigene 

Zuhause gedacht. Dank des exklusiven Designs fügen sich alle Elemente nahtlos in jedes 

Wohnambiente ein und fungieren gleichzeitig als Einrichtungsgegenstände. Die Shade 

Collection harmoniert perfekt mit der Umgebung, wobei die einzigartige Ausführung durch das 

elegante Wechselspiel von Glaswänden, Holzleisten und Fugen geprägt ist. „Das Design geht 

über den Innenbereich hinaus und verleiht der äußeren Umgebung einen neuen Wert“, sagt 

Designer Cristiano Mino. Die Shade Collection vereint alle Starpool-Innovationen, darunter 

fünf technologische Patente und ein eingetragenes Design. Außerdem funktioniert sie dank 

der neuen Starpool-App „My W-Place“ auch interaktiv. Selbst aus der Ferne.  

 

Übrigens: Die App verhilft dank spezifischer Gebrauchsanweisungen und Brain Training-

Programmen zu einem entspannteren Lebensstil. Die Achtsamkeits- und 

Atemtechnikübungen sowie eine Auswahl an entspannender Musik wurden von Starpool in 

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Sportexperten entwickelt. Sie sind die idealen 

Begleiter für ein umfassendes körperliches und mentales Gleichgewicht. 

 

Nature Sauna personal 

 
Ursprünglichkeit und natürliches Flair machen die Nature Sauna zum Blickfang in jedem 

Garten. Es gibt keinen besseren Weg, sich zu pflegen und sich gleichzeitig mit der Natur zu 

verbinden. Für das Design verantwortlich ist das Studio aledolci&co, das diese finnische 

Sauna aus hochwertigen, natürlichen Materialien entworfen hat. Die Materialien folgen den 

Zyklen und Rhythmen der Natur, verändern sich mit ihr, um schließlich ein Teil von ihr zu 

werden. Die Nature Sauna personal ist freistehend und kann direkt vor Ort installiert werden. 

Alles was dazu nötig ist, sind eine ebene Fläche und ein Stromanschluss. Außerdem ist sie in 

zwei Konfigurationen erhältlich: mit Elektroofen oder Holzofen, komplett mit Rauchabzug und 

Kamin. Selbstverständlich sind beim Design verschiedene Ausführungen und Farben 

erhältlich.  

 

Zerobody personal 
 

Mit der Version Zerobody personal kommen Erholungssuchende auch zuhause in den Genuss 

der Dry Floating-Therapie. Das innovative Gerät vereint medizinische Therapiemaßnahmen 

mit entspannenden Momenten und modernem Design für ein gesteigertes seelisches und 

körperliches Wohlbefinden. Denn auf dem Dekor-Sofa schweben Privatpersonen zuhause 



schwerelos auf 400 Litern Wasser und wirken so Stress, Schlafproblemen und 

Muskelverspannungen entgegen. Nachgewiesenermaßen fördert Floating aber auch die 

Konzentration, unterstützt beim Lernen und entspannt nach einem langen Arbeitstag. 

 

Grünes Zeichen 

 

Um dem Wunsch nach mehr Nähe zur Natur gerecht zu werden, setzt Starpool auf einen 

bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen. So verwendet das Unternehmen 

vornehmlich Rohstoffe aus dem eigenen Gebiet, dem Val di Fiemme, oder recycelbare 

Materialien und umweltfreundliche Verpackungen mit maximaler Abfallreduzierung. Außerdem 

investiert Starpool in innovative und "grüne" Technologien, die alle notwendigen Funktionen 

für die effiziente Verwaltung der Produkte in einem intelligenten System vereinen: von der Ein- 

und Ausschaltung bis hin zur Temperaturregelung steht alles im Zeichen einer größtmöglichen 

Energieeinsparung. 

 

Über Starpool:  

Starpool steht für Premium-Spa-Erlebnisse mit höchstem Anspruch an Design und Handwerk. 

Das Produktportfolio umfasst neben Saunas, Dampf- und Wärmebädern auch Premium-Spa-

Mobiliar wie Entspannungsliegen, Duschen, Pools oder Floatingliegen. Die Wellness-

Konzepte des italienischen Herstellers finden sich nicht nur in den schönsten Hotels der Welt, 

sondern erfreuen sich auch in der Sport-Regeneration sowie in privaten Home-Spas großer 

Beliebtheit.  

Starpool wurde 1975 in Ziano di Fiemme im norditalienischen Fleimstal gegründet und befindet 

sich bis heute in Familienhand. Das Unternehmen berät heute Kunden in 76 Ländern und 

kreierte allein in den letzten 10 Jahren 1920 Spa-Konzepte. 
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