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20 Celseo | 3.2011 21Wasser, Wärme, Wohlbefinden  

Sinneurlaub         für die

 die lateinische Redewendung bringt es auf den 
Punkt: „Mens sana in corpore sano – ein gesun-
der Geist in einem gesunden Körper“. Für voll-

kommenes Wohlbefinden sollten sich Körper und Seele 
im harmonischen Gleichgewicht befinden. Dies zu rea-
lisieren, ist in unserem aufreibenden Alltag nicht eben 
einfach – wird aber immer wichtiger!  Viele Menschen 
nutzen daher öffentliche Spa-Einrichtungen, um aus den 
Anwendungen neue Kraft zu schöpfen und wieder zu 
sich selbst zu finden. 

doch erholen kann man sich auch zu Hause, rund 
um die Uhr und ohne Termin – wenn denn der Rahmen 
stimmt. Hierfür bietet Grohe Spa  moderne Armaturen-
kollektionen in drei verschiedenen Designs, die Ihr Bad 
zu einem privaten Spa werden lassen. Ob oval, eckig 
oder rund – individuelle Vorlieben sind die Basis bei der 
Gestaltung. Für Wohlfühlmomente auf höchstem Niveau 
geht Grohe jetzt noch einen Schritt weiter und schafft 
mit ausgesuchten Lifestyle-Accessoires ein ganzheit-
liches Spa-Erlebnis. Die Palette reicht dabei von Lotionen 
und Seifen über Raumspray und Duftkerzen bis hin zu 
Handtüchern und Morgenmänteln. Abgestimmt auf die 
persönlichen Bedürfnisse wird Ihr Bad so eine Oase der 
Ruhe. Ganz der Prämisse „zu Hause genießen“ folgend, 
offeriert Grohe mit Grohe Spa vielfältige Möglichkeiten 
für die individuelle Muße in den eigenen vier Wänden. 
Erleben Sie Ihr  Bad als persönliches Spa – damit Körper 
und Geist stets im  Gleichklang schwingen.

entspannen auf Spa-Niveau: 
Mit dem richtigen  Zubehör 
geht das auch im eigenen bad

Wasser 
neu
erleben 
einmal antippen, 
und das Wasser 
fließt, eine weitere 
berührung, und 
der Wasserstrahl 
versiegt: der 
kabellose „digitale 
Controller“ aus 
der Serie Ondus 
Veris für arma-
turen und brausen 
sorgt für mehr 
Komfort im bad.

ob allein oder im Kreis der familie – 
 mußestunden im heimischen bad  tragen 

zur inneren balance bei.  fotos: Grohe

inspirierende details 
für ein rundum perfektes bade-erlebnis 
 benö tigt man die passenden accessoires.  
die Produkte von Grohe Spa verwöhnen Körper 
und Seele gleichermaßen. die Körperpflege-
Serie ist aus frischen düften komponiert  
und basiert auf pflanzlichen inhaltsstoffen. 


