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I SHA.- WAS IST LUXUS HEUTE

UXUS?
~S IST DAS HEUTE?
-Im exklusiven Interview mit SPA DESIGN spricht der
Künstler SHA. über die Wandlung des Begriffs Luxus
und dessen Bedeutung für die Hotellerie.
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nicht nur in Wellness Hotels, sondern in vielen
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heit ein Konstrukt meiner Wahrnehmung ist.
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Ja! Ein radikal anderes Verständnis von De-

Know-how, unsere Expertise darüber, wie wir

tive Szenarien anzubieten. ln einer Weit in der

sign. Es ist ganz einfach: Im ..Wellnessen", im

Menschen wahrnehmen, wie unsere Sinne

"Verortung" - ich meine damit das Bauchge-

Spa, im Wasser, im Berührtwerden. im Liegen

funktionieren- und wie wir daraus schließlich
Räume gestalten, die uns berühren.
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unsere Wahrnehmung, verändert sich die

Off-line Erlebnisse im realen, sinnlichen Raum

ganze Raumwahrnehmung des Menschen -

MEHR INFORMATIONEN: WWW.SHA-ART.COM
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