
Jedes Stockwerk hat ein 

bestimmtes Thema. Im 

zweiten Obergeschoss 

sorgt der Druidenwald 

für besondere Effekte.

Hotel&Wellness

Oasis | In New Ross im Süden Irlands steht die 
Wellness-Kugel „Oasis 1“ mit Spa und Suiten. Aus 
der Ferne mutet sie an wie ein Ufo, die „Oasis 1“ 
des exklusiven „Brandon House Hotels“. Errichtet 
in Holzbauweise, entspricht die Gebäudehülle der 
Struktur einer gigantischen Kugel. Über die gebo-
genen Spanten ist eine Hightex-Membrane ge-
spannt, hinter der sich eine energieeffiziente, 
hoch moderne Fassade befindet. Inmitten der ty-
pisch irischen Hügellandschaft und eingebettet in 
den Themenpark „Celtic Garden“ entführt das 
Spa Erholungssuchende in ungeahnte Wellness-
Dimensionen. Auf vier großzügigen Ebenen mit 
einer Gesamtnutzfläche von 850 m² entstanden 
Saunen, ein Dampfbad, Pool, Behandlungs- und 
Ruhezonen sowie ein exklusiver Bewirtungsbe-
reich. Besonderen Wert legte das Münchner Ar-
chitektenteam der Firma Litehouseone auf Design, 
innovative Technologie und Ökologie. Der Auftrag 
über die Bodenbeläge und den kompletten Innen-
ausbau des postmodernen Wellnessprojekts ging 
an das Allgäuer Unternehmen Boxler. 
Eine Besonderheit der Wellnesskugel ist die Zu-
ordnung der jeweiligen Stockwerke zu Themenbe-
reichen, welche mit Liebe zum Detail umgesetzt 

wurden. Das Erdgeschoss widmet sich dem Thema 
Kristall. Es beherbergt den Hydropool, zwei Expe-
rience-Duschen inklusive Eisturm, einen Entspan-
nungsraum und drei Saunen. Das erste Oberge-
schoss verbindet ein Skyway mit dem Komplex des 
Hotel „Brandon House“, einem Traditionshaus der 
Vier-Sterne-Kategorie. Der Haupteingangsbereich 
führt die Gäste zunächst durch ein Lichttor in die 
Bar/Lounge mit dem Thema Springbrunnen. Im 
rückwärtigen Teil befinden sich die Umkleideka-
binen und der Verwaltungstrakt. Der Hain nennt 
sich das zweite Obergeschoss mit Bezug auf einen 
geheimnisvollen Druidenwald, der aus künstle-
risch behauenen und effektvoll beleuchteten 
Holzstämmen besteht und in den ein Sensorpfad 
eingebettet ist.  Hier befinden sich außerdem 
neun Behandlungs-Räume für unterschiedliche 
Wellness-Anwendungen. Im Entspannungsbe-
reich auf der obersten Etage wird das Thema Licht 
eindrucksvoll durch entsprechende Architektur 
und moderne Lichteffekte in Szene gesetzt: Die 
Decke wölbt sich in zwölf Segmenten kuppelför-
mig nach oben, ein großzügiges Oberlicht ermög-
licht Blicke hinauf in den ständig wechselnden, 
irischen Himmel. Ein einziges Möbel als Lichtthea-
ter konzipiert beherrscht den gesamten Raum, 
darüber hängt sich eine drehende, gegenläufig 
gewundene Spirale.
„Oasis 1“  wird als modulgefertigtes Serienpro-
dukt mit unterschiedlichen Parametern angebo-
ten. Mit seinem futuristischen Design und Raum-
lösungskonzept setzt es Akzente in der postmo-
dernen Wellness-Architektur.
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Spa in Kugelform

Wellness-Kugel „Oasis 1”: Von außen sieht sie aus wie 

ein Ufo, im Innern befindet sich ein großzügiges Spa. 
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