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Royal Spa Kitzbühel

Neue Wege über starke Materialien
Inmitten der traumhaften Tiroler Bergwelt, zwischen Hohen Tauern und Wildem
Kaiser gelegen, begrüßt seit Dezember vergangenen Jahres das neue Royal
Spa Kitzbühel seine Gäste. Das Fünf-Sterne-Hotel mit 144 Zimmern und Suiten
besticht durch eine Architektur, die moderne Elemente an die Seite des
traditionellen Tiroler Stils treten lässt. Dabei setzten die Verantwortlichen auch
auf neuartige Baustoffe, wie etwa die innovativen Terrassendielen Resysta
Flooring im Spa-Bereich.

Das Herzstück des Hauses bildet der Mountain Health Spa-Bereich auf einer Fläche
von über 3.600 Quadratmetern. Hier erwarten den Gast neben verschiedenen
Saunen ein Eisnebelgang, großzügige Ruhebereiche und exklusiv buchbaren SpaSuiten. Mit dem Unternehmen Schletterer Wellness & Spa Design wurde hierfür ein
weltweit führendes Spa-Planungs-Unternehmen beauftragt. Schletterer verarbeitete
vor allem Naturmaterialien und ließ dezente, wohltuende Farben sprechen. Den
weiten Spa-Bereich separieren aufgestellte Hölzer, Steinsäulen und Textilien.
Natürliche Elemente stehen auch im Spa-Programm im Vordergrund. Wohltuende
Kräuter- und Edelsteinkuren im Dampf- und Serailbad „Hildegard von Bingen“
verwöhnen den Gast ebenso wie Massagen und Beauty-Behandlungen. Dem Gast
steht neben einem Granderwasser-Indoorpool ein ganzjähriger Outdoorpool zur
Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen Soletherapiebereich, an den ein
Soleschwebepool angegliedert ist. Bei der Umrandung des Pools schlug Schletterer
neue Wege ein und setzte auf das innovative Material Resysta – ein Werkstoff, der
aussieht wie Holz und sich auch ebenso anfühlt. Das Material ist jedoch 100 Prozent
holzfrei und basiert auf Reisschalen. Damit steht das Royal Spa Kitzbühel
stellvertretend für eine Reihe von Häusern, die 2010 auf Resysta Flooring umgestellt

haben oder sich bei ihren Neubauprojekten für die Materialinnovation entschieden
haben.

Harmonisches Zusammenspiel traditioneller und neuer Materialien
Resysta ist das Resultat einer zehnjährigen Forschungsarbeit der Münchener
Boulevard Möbel GmbH. Damit hat der Hersteller ein Material geschaffen, das
absolut resistent ist gegenüber Feuchtigkeit und äußerer Einflüsse. Es quillt nicht auf,
bildet keine Risse oder Splitter und vergraut nicht. Auch Schädlinge und Pilze haben
aufgrund der Zusammensetzung von Resysta keine Chance. Schletterer erkannte
diese Vorteile, die gerade im Objektgeschäft entscheidend sind. Melanie Bright,
Projekt-Managerin von Schletterer, hebt zudem hervor: „Das Produkt ist resistent
gegen Salz und eignet sich damit sehr gut für den Solebereich.“ Resysta Flooring, so
der Name der Dielen, wirkt gänzlich wie ein natürlicher Belag und gliedert sich daher
optimal in die Naturmaterialien im Spa-Bereich ein. Derzeit bietet die Münchener
Boulevard Möbel GmbH den Boden mit vier verschiedenen Lasuren an. Im Royal
Spa wählte man den Farbton Java-Teak. Isabella Hren, Vorstand für Operations des
Hotelbetreibers Vienna International Hotelmanagement AG, zeigt sich sehr zufrieden
mit dem innovativen Untergrund: „Er ist gut durch den Winter gekommen. Weder
Temperaturen von Minus 19 Grad noch das Salz haben die Dielen beeinträchtigt.“
Auch in Punkto Pflege hat sie Resysta Flooring überzeugt: „Der Boden lässt sich
leicht reinigen und ist nicht anfällig. Das ist einfach toll.“ Letztlich haben sich die
Verantwortlichen auch aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit für
Resysta Flooring entschieden – und damit gegen bedrohtes Tropenholz. „Unser
Konzept basiert auf heimischen und nachhaltigen Materialien. Deshalb passt der
Boden hervorragend zu unserem Haus“, erläutert Hren.

Boden mit Zertifikat
Ein weiterer positiver Aspekt der neuen Dielen ist ihre Rutschfestigkeit, die auch vom
unabhängigen Institut für Wand- und Bodenbeläge, der SäureFliesner-Vereinigung
e.V. in Burgwedel, bestätigt wurde. Demnach ist Resysta Flooring als sehr rutschfest
zertifiziert. „Damit erfüllt das Produkt alle Anforderungen, die in diesem Bereich
notwendig sind“, lautet das Urteil der Firma Schletterer.
Resysta Flooring lässt sich in wenigen, einfachen Arbeitsschritten dauerhaft stabil
und gleichmäßig verlegen: Zunächst werden dazu Konstruktionsleisten auf dem

Untergrund befestigt. Mit Clips werden dann die Dielen auf den Konstruktionsleisten
fixiert. Die letzte Diele wird abschließend mit Schrauben befestigt, wobei Dübel die
Bohrlöcher verschließen. Somit ist die Oberfläche gänzlich frei von Schrauben und
Einbohrungen. Das Ergebnis: ein Dielenboden, der dauerhaft eine natürliche und
benutzerfreundliche Umrandung des Pools bildet.

Resistente Outdoor-Möbel mit exklusivem Design
Moderne, witterungsbeständige Materialien kommen darüber hinaus bei den Möbeln
im Außenbereich des Royal Spa Kitzbühel zum Einsatz. Auf den privaten Balkonen
stehen Wellness-Liegen und Sessel mit Beistelltischen aus der MBM-Serie Bellini.
Auch auf der großen Hotelterrasse entspannt der Gast auf Bellini-Lounges und Sesseln kombiniert mit MBM-Bistrotischen. Die Möbel aus hochwertigem MirotexGeflecht schaffen mit ihren organischen Formen und Farben eine natürliche und
einladende Stimmung. Alle Möbel sind von Hand aus einem durchgehenden Band
gearbeitet. Dass die Mirotex-Faser wie ein Naturmaterial aussieht, verdankt sie den
hellen Farbverläufen, die in jeden einzelnen Faserstrang eingegossen wurden. Die
MBM-Möbel sind beinahe unverwüstlich und äußerst witterungsbeständig. „Auch im
Winter hatten wir einige Möbel draußen stehen – zur Freude unserer Gäste, die in
Decken gehüllt auf den Lounges die Sonne genießen konnten“, erzählt Isabella Hren
und hebt vor allem die Haptik der Möbel hervor: „Sie haben keine Ecken und Kanten
und sehen auch nach dem Winter wie frisch ausgepackt aus.“ In Kombination mit
sonnengelben Schirmen verwandeln die Möbel die 1.200 Quadratmeter große
Südseitenterrasse in einen außergewöhnlichen, farbenfrohen Wohlfühlort.

