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STONEWATER®
Wellness-architecture for your bathroom

Dr. Beate Mikoleit und Gert Küntzelmann

STONEWATER®
Wellness-Architektur für Ihr Bad

A

m histor ischen Waldpark Dresdens
gelegen, befindet sich der Sitz eines
der bedeutendsten Unternehmen im
Premiumsegment der Wellness- und Badarchitektur. Gegründet von Dr. Beate Mikoleit und Gert
Küntzelmann, blickt Stonewater auf eine zehnjährige Firmengeschichte zurück und ist heute visionärer Wegbereiter für Wellnesstrends im Privat- und
Hotelbereich.
Stonewater verbindet kreative Architektur mit traditionellem Kunsthandwerk und überzeugt seine Kunden durch
Individualität und Präzision. Schon in der Planungsphase verfolgt das eingespielte Team aus Architekten und
Handwerkern gemeinsam das Ziel, in jedem Arbeitsschritt
überzeugend zu sein – ein Konzept, das sich bewährt hat.
»Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht unsere WellnessPhilosophie. Sie beinhaltet eine Architektur, die für Harmonie und Einklang mit unserem tiefsten Inneren sorgt.

Es ist der Grundgedanke, der Badträume Wirklichkeit
werden lässt. Hierfür suchen wir ständig nach neuen
Lösungen und Materialien, die dieser Vision gerecht werden«, sagt Dr. Mikoleit zu Recht mit Stolz. Die Dresdner
Villa der Gründerin und Architektin repräsentiert nicht
nur den Showroom der Meissen Couture Home Collection, sondern beinhaltet auch das weltweit einzigartige
Porzellanbad, eine Kooperation von Stonewater und der
Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen. Handgefertigte Porzellanelemente wie sie kostbarer nicht sein könnten. Jedes Porzellanelement ist in Seidenpapier verpackt
und wird mit weißen Handschuhen von den Stonewater Handwerkern an die Wand gebracht. Dabei sind der
Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Es gibt Porzellanelemente in vielen Farb- und Formvarianten, auch Veredelungen mit Gold und Platin sind möglich. »Das wirklich
Entscheidende jedoch ist das Sichtbarmachen der Kunstund Handarbeit jedes einzelnen Porzellan-Wandelements, denn diese unterscheidet es von einer industriell

gefertigten Fliese«, erklärt Gert Küntzelmann. Auch im
Bereich der Innen- und Außensaunen ist Stonewater tätig.
So entstehen luxuriöse Saunen mit Kamin-, Infrarot- und
Lichtkreationen oder Dampfbäder mit unterschiedlichen
Dampf- und Duschvarianten in allen Größenordnungen.
Um den Kunden die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, werden auch hier nur hochwertige Materialien
bekannter Hersteller wie beispielsweise die Armaturen
von Dornbracht verwendet. Poolhäuser und Wintergärten
plant Stonewater in Zusammenarbeit mit dem Berliner
Pool-Spezialisten Atlantic-pool. In puncto Beleuchtung
setzt Stonewater auf Einzelanfertigungen und verwandelt
mit Lichteffekten jedes Bad in ein Reich der Sinne. »Mit
Stonewater bringen wir die fünf Elemente aus der FengShui-Lehre – Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser – harmonisch zusammen und kreieren einen Ort, an dem Sie
ganz Sie selbst sein können, denn nirgendwo ist man sich
so nahe wie im eigenen Bad«.

Stonewater combines creative architecture and traditional
craftsmanship, impressing its clients with individuality and precision.
Already in the planning phase, the experienced team of architects
and artisans work together to achieve their goal, and every work step
has to be convincing – an approach that has proven to be very successful. »Our wellness philosophy is at the heart of what we do.This
means an architecture that ensures harmony with our deepest
thoughts and feelings. That is the underlying concept which has
allowed bathroom dreams to become reality. To that end, we are constantly seeking new solutions and materials that match this vision«,
says Dr. Mikoleit, rightly proud of the company's achievements. The
Dresden »Villa am Waldpark« is not only the perfect home for the
showroom of the Meissen Couture Home Collection, but also
accommodates the world's only porcelain bathroom, a cooperation
between Stonewater and the Meissen State Porcelain Factory. There
are porcelain elements in many different colours and forms, and
refinements in gold and platinum are also possible. »What is really
important, however, is to make visible the artistry and craftsmanship
of each porcelain wall element, because they differ from industrially
manufactured tiles«, explains Gert Küntzelmann. Stoneware also
creates indoor and outdoor saunas. The result is luxurious saunas
with fireplace, infrared and light creations or Turkish baths with different steam and show variations in all sizes. Moreover, Stonewater
also plans pool houses and conservatories for its customers. »At
Stonewater, we harmoniously bring together the five elements from
Feng Shui – wood, fire, earth, metal and water – and create a place
in which you can really be yourself, because nowhere is one as close
to oneself as in one's own bath«.
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