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Natürliche Wärme ist die Quelle 

für Wohlbefinden und Entspannung. 

Seit über fünfzig Jahren entwickelt 

hilpert immer wieder neue Wege, 

diese Kraft der Natur für den  

Menschen nutzbar zu machen. 

Wellnesswelten
für Individualisten
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Mit dem Wissen um die Geheimnisse der vier Ele-
mente - Feuer, Wasser, Erde, Luft – schafft Hilpert 
phantasievolle Welten für gesunde Regeneration: 
Bäderoasen, Wellnesslandschaften, Kamine und  
Kachelöfen. Effektvolle Lichtinszenierungen kön-
nen die regenerative Wirkung intensivieren. Daher 
arbeitet Hilpert auch kreativ mit Licht, wenn er aus 
edlen Materialien in exklusiven Formen Räume voller 
Atmosphäre komponiert. In der eigenen Manufaktur 
wird die formenreiche und widerstandsfähige Kera-
mik gefertigt, die der Anlage ihren individuellen Uni-
katcharakter verleiht. 

Stimmungsvolle Räume

Ob Dampfbad, Tecaldarium, Traumbad oder Ruhe-
raum – Hilpert entwickelt stets die passende Lösung 
für perfekte Entspannung und Regeneration. Wär-
mebänke mit Fußbädern, Wärmeliegen, Erlebnisdu-
schen, Kamine oder Eisbrunnen bieten vielerlei Wege, 
Entspannungsräume individuell zu konzipieren. Stim-
mungsvolles Licht spielt dabei immer eine wesentli-
che Rolle. Hilpert setzt je nach Anwendungsbereich 
und Funktion unterschiedliche Beleuchtungsköper 
ein: warmtonige Spots akzentuieren, farbwechsel-
freudige LED-Leuchtkörper fluten mit farbigem Licht, 
Faserlichtleiter funkeln und Leuchtstoffröhren lassen 
gestaltete Flächen von hinten erstrahlen. 
Dezent oder tonangebend kann die Beleuchtung  
wirken. So verleihen Lichtleisten Objekten wie  
Wärmebänken oder Wannen eine enorme Leichtig-
keit, die sie fast zu schweben scheinen lässt. Und  
ein umlaufender Lichtkranz an der Decke versteht  
es, die tatsächliche Raumhöhe zu kaschieren. Da-
gegen unterstreichen keramische Lichtobjekte aus 
der eigenen Manufaktur mit indirekter Beleuchtung 
die stimmungsvolle Raumatmosphäre. Wegen seiner 
Wirkung auf die Seele wird Farblicht immer häufiger 
im Spa eingesetzt. Hierbei eröffnet LED-Technolo-
gie große Spielräume. Ganze Flächen erstrahlen in  
wechselndem Farblicht und lassen den Betrachter 
eintauchen in die Welt der Entspannung. Hinterleuch-
tete Flächen mit Bildmotiven erweitern den Raum. 

Mit dem Wissen um die Geheimnisse der vier Elemente schafft 
Hilpert phantasievolle Welten für gesunde Regeneration. 

INFO

Hilpert GmbH & Co KG
Karrystraße 23 
D-36041 Fulda
Telefon: +49 (0)661-92808-0
www.hilpert-fulda.de

Auch abstrakte Gestaltungen werden auf Glasflächen 
appliziert und mit Leuchtstoffröhren zum Strahlen 
gebracht. 

handgefertigte Keramik sichert 
Einzigartigkeit des Spas 

Die sorgfältige Auswahl der verwendeten Materialien 
unterstreicht die Einzigartigkeit eines Spas. Daher 
stellt die Manufaktur Hilpert die formenreiche Kera-
mik zur Gestaltung der Anlage oder des Objekts selbst 
her. Der natürliche Baustoff ist widerstandsfähig,  
belastbar, schmutzunempfindlich, reinigungsfreund-
lich, verträgt Hitze, Kälte und Feuchtigkeit. Zudem ist 
er in nahezu grenzenloser Farb- und Formatvielfalt 
erhältlich. Die in Handarbeit gefertigte Formenviel-
falt bietet zahlreiche Möglichkeiten, Räume stilsicher 
zu prägen. Ob mediterran, minimalistisch, asiatisch, 
romantisch, antik oder individuell design-orientiert 
– alle erdenklichen Stilrichtungen sind mit handge-
formter Keramik realisierbar. Dabei führen kontrast-
reiche Farbkompositionen, die hell und dunkel sowie 
warm und kalt kombinieren, zu spannungsreichen, 
effektvollen Ergebnissen.

Die Manufaktur Hilpert stellt auch die 
formenreiche Keramik zur Gestaltung von 
ergonomischen Wärmebänken selbst her.

Effektvolle Lichtinszenierungen können die rege-
nerative Wirkung im Dampfbad intensivieren.
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