
Wellness im Zimmer.
Von Hotelgästen wärmstens
empfohlen.



Mit der Hydrosoft® Wellnesssauna verwandeln Sie Ihr Haus 

in ein Wellnessresort der Extraklasse - ob Ferien-, Stadt- 

oder Businesshotel.

Jede einzelne Hydrosoft® ist eine für sich abgeschlossene 

Wellness-Oase, die weder einen Wasseranschluss noch zu-

sätzlich bauliche Maßnahmen erfordert. Die Exklusivität ei-

ner Wellness-Anlage im Zimmer oder einer Suite ermöglicht 

es nun auch jenem Gast, der die Intimität einer privaten 

Einrichtung bevorzugt, das Angebot Ihres Hauses im vollem 

Umfang zu nutzen.

Völlig bedenkenlos ist die Hydrosoft® Wellnesssauna auch 

für Kinder. Im Gegensatz zu herkömmlichen Infrarotkabinen 

mit Elektroheizstrahlern besitzt die Hydrosoft® Wellness-

sauna große Wärmeflächen, die keinerlei Verbrennungsge-

fahr mit sich bringen.

Die Hydrosoft® lässt sich auf drei Arten betreiben: nur mit 

trockener Infrarotwärme, mit bedampfter Infrarotwärme, 

dank derer man auch schneller und entspannter schwitzt, 

und mit Soft-Aufguss. 

Mit einer Hydrosoft® Wellnesssauna lösen Sie auch teilwei-

se das Problem der trockenen Luft im Zimmer - der Ge-

sundheit und dem gesunden Schlaf Ihrer Gäste zuliebe.

24 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche. 

Wellness hautnah, wann immer Ihre Gäste dazu 

Lust und Laune haben.

Gäste, deren Erwartungen erfüllt werden, kommen wieder.
Mit Wellness im Zimmer werden Sie neue gewinnen.

Hydrosoft® Design nach Ihrem Wunsch:

• Fichte oder Zirbe

• Komplett- oder teilverfl iest

• Dekorplatten in diversen RAL-Farben

• Hygiene- Fliesenboden

• Swarovskigriffe

• Seitengläser

• Spionspiegel



Meine ersten Lebenserinne-

rungen sind das Ringen nach 

Luft durch Pseudokrupp Er-

stickungsanfälle, hervorgeru-

fen durch einen Kachelofen in 

unserer Bauernstube. Bereits 

durch diese Vorfälle hat sich 

die trockene (Heizungs)Luft in 

mein Unterbewusstsein stark 

eingeprägt und ließ mich in den 

folgenden 70 Jahren nicht mehr los. Zwei zusätzliche Man-

deloperationen aufgrund permanenter Halsentzündungen 

sowie Rheuma-, Herz- und Kreislaufprobleme sensibili-

sierten mich noch mehr, die Ursachen zu erforschen. Mei-

ne jahrzehntelange Arbeit in der Heizungsbranche gab mir 

weiteren Einblick in die trockene-Luft-Problematik, beson-

ders deren Ursachen und Folgen, die ich in den Büchern 

„Heizen macht krank“ und später „Gesundes Heizen“ zu 

Papier brachte. Weitere Publikationen folgen. Als Inhaber 

des Sporthotels Olymp in Hochgurgl/Ötztal war mir schon 

immer das Wohlbefinden meiner Gäste ein besonderes An-

liegen. Für ein gesundes Raumklima stellte ich als erstes 

Hotel Luftbefeuchter in die Zimmer und betrieb die Heiz-

körper mit niederen Temperaturen. Als Hotelier, aber auch 

als jahrzehntelanger Saunagänger und als gesundheitsbe-

wusster Mensch interessiere ich mich neben dem gesun-

den Raumklima auch für das Thema Wellness, besonders 

für das gesunde Wohlfühlschwitzen. 

Von meinen Gästen habe ich vieles gelernt:

• Die finnische Sauna ist für viele zu heiß. Als Gründe wer-

den Atembeklemmung, Kreislaufbelastung und zu starkes 

Erröten der Haut genannt. Für viele ist auch der Faktor Hy-

giene sowie die fehlende Intimität ein Thema.

• Die Dampf- und Biosauna hingegen wird allgemein an-

genommen.

• Die Infrarotkabinen mit zu trockener Luft sehe ich wegen 

der zu heißen Strahler in Körpernähe als Rückentwicklung 

und als eine Belastung für Haut und Atemwege.

Diese negativen Erfahrungen waren ausschlaggebend, 

dass ich mich intensiv mit dem Thema gesundes Schwit-

zen auseinandergesetzt und ein neues Konzept entwickelt 

habe. Damit ich auch allen Gästen, ob jung oder alt, etwas 

bieten konnte, habe ich eine Hydrosoft® Wellnesssauna 

mit sanften Temperaturen und angenehmer Luftfeuchte 

entwickelt, die in den Zimmern bzw. im Neubau in den 

Bädern integriert wurde. Bei den Gästen wurde diese per-

sönliche, intime Wellnessmöglichkeit gut angenommen. 

Die englischen Reisebüroanbieter verlangen mittlerweile 

sogar ausschließlich Zimmer mit Hydrosoft® Wellness-

sauna. 2010 wurde ein eigener Hydrosoft® Bereich mit 

Tropicana und Steinwärmeliegen errichtet, in dem meinen 

Hotelgästen nun ein unterstützendes Programm für Mas-

sagen, Relax und Kosmetik, aber auch ein Abnehm- und 

Schlechtwetter-Programm geboten wird.

Anton Schwarz

Warum trockene Luft mich zu Hydrosoft® Well-

ness führte, möchte ich Ihnen gerne erläutern.

Wie kam ich zu Hydrosoft®?

mit über 50

Hydrosoft® Oasen



Unsere Empfehlung im Bad und Suiten.

Unsere Empfehlung bei Um- und Neubauten.

Family Single Royal Single
0,74 m

1,17 m
1 m

1 m

Family Duo
1,44 m (1,22 m)

1,17 m

Modernisierungstipp 
für das Bad:

Tauschen Sie die her-
kömmliche Badewanne 
gegen eine verfl ieste 
Hydrosoft® Family, 
Single und Dusche.



Wer seinen Gästen einen besonderen Genuss für Atem-

wege, Haut und Rücken verschaffen möchte, tut dies am 

besten mit einer Tropicana.

Gerade im öffentlichen Bereich sind Hygiene und Intimität 

für die Entspannung ein sehr wichtiger Faktor. Daher gibt 

es auch keine Stufenplätze wie in herkömmlichen Saunas. 

Diskussionen, wer den besten Platz in der Tropicana be-

kommt, sind nicht notwendig, denn für alle Personen ist ein 

Logenplatz vorgesehen. So kann man ganz intim, aber doch 

nicht allein Regenwaldbild und Sternenhimmel genießen.

Ob es nun draußen regnet, stürmt oder schneit, Ihre Gäste 

haben in der Tropicana immer schönes Wetter. Ganz be-

sonders, wenn sie dies mit Massagen und Schönheitsan-

wendungen kombinieren.

Mit einem Minimum an finanziellen Aufwand durch “Alles 

in einem” ist die Tropicana eine ideale Ergänzung zu der 

finnischen Sauna.

Eine weitere Wellnessneuheit von Olymp -

die Steinwärmeliege:

Natürliche Infrarotwärme aus dem Stein. Zum Relaxen und 

Erholen. Zur Entspannung des Rückens. Ideal für Ganzkör-

perpackungen.

Fordern Sie unseren Prospekt “Rückenfit” an.

Die Hydrosoft® Tropicana ist so einzigartig und 

neu, dass sie auch in anspruchsvollsten Well-

nessanlagen immer eine Bereicherung darstellt.

Sie ist Bio- und Dampfsauna in einem.

Die perfekte Lösung für Ihren Sauna- und Wellnessbereich
heißt Tropicana.

Tropicana - die Wellnessneuheit:

• Höchster Gästenutzen

• Geringster Stromverbrauch

• Leicht zu reinigen



Ihr Olymp • Info • Center

Die Vorteile für den Gast:

• 24 Stunden Wellness nach Lust und Laune.

• Neuheit für Nicht-Saunagänger und Kinder.

• Mehr Intimität und Ruhe als in Wellnessanlagen.

• Besser schlafen durch Hydrosoft® Wellnesssauna

   und hydrosoftes Raumklima.

• Mehr Erholungswert.

• Mit jedem Atemzug schöner und gesünder.

Die Vorteile für den Hotelier:

• Höherer Wellness-Standard des Hauses.

• Starke Aufwertung von Suiten und Zimmern.

   (z.B. Badewanne raus - Hydrosoft® und Dusche rein)

• Schnelle und unkomplizierte Aufwertung

   von bestehenden Wellnessanlagen.

• Geringe Investitionskosten mit kurzer Amortisationszeit.

• Bessere Auslastung und mehr Umsatz.

Olymp Werk GmbH

Olympstraße 10, A-6430 Ötztal/Bahnhof

office@hydrosoft.at, www.olymp.at

Hotline : +43 (0) 5266 8910 111

Unser Kundendienst - Ihre Sicherheit
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