Die Felsenbauer von KaGo & Hammerschmidt setzen
neuen Meilenstein in der Wandmalerei.
Die Liebe zum Detail steckt im kleinsten Pinselstrich
Das SiebenQuell ® GesundZeitResort in Weißenstadt gilt als Prestigeobjekt einer ganzen
Region. In dem insgesamt 34.000 Quadratmeter großen Areal konnten die Felsenbauer
aus Wunsiedel in den letzten Monaten ihr gesamtes Know-how einbringen.
Die größte Herausforderung bei diesem Projekt lag in der Umsetzung der üppigen
Wandmalereien, die in ihren Ausmaßen und in ihrer Fülle in Europa derzeit als einzigartig
angesehen werden können.
In der gut 1.500 qm großen Bäderwelt arbeiteten die Künstler von KaGo &
Hammerschmidt, trotz Baulärm, unter höchster Konzentration an der Realisierung einer
fantastischen Zeitreise durch die Bäder jahrtausendealter Kulturen - mit Pinselspitzen
von z.T. nicht größer als drei Millimetern.
Schon am Eingangsbereich bekommt man eine Ahnung, mit welchem Aufwand die Wände
der Thermenlandschaft verziert sind. Denn hier erwartet den Besucher der Blick auf den
antiken Siebenquell, einem frühen Wasserspeicher, der aus sieben Quellen gespeist
wurde. Aufgrund der Perspektive des Gemäldes werden die Besucher förmlich in dessen
Bann gezogen und beginnen den Start der GesundZeitReise, die im Innenbereich in 7
weiteren Räumen zu erleben ist.
Im Jod-Selen-Bad entspannt man unter den Blicken von Zeus, Göttervater und Herrscher
im Olymp. Auch das ägyptische Abu Simbel, Cleopatra und die Oase Siwa wurden
thematisiert, sowie Asklepieion, begründet auf den altgriechischen Gott „Asklepios“.
Die europaweit agierenden Felsenbauer setzten mit ihrem Claim: „Wir machen die Welt
ein bisschen schöner" höchste Maßstäbe an ihre Arbeit.
Neben den umfangreichen Wandmalereien galt es einen Strömungskanal und eine
Lagune mit Wasserfall zu errichten.
In der ca. 6.200 qm großen Saunawelt lag der Schwerpunkt der Arbeiten im Nachbau
geologischer Gesteinsformationen aus der Gegend des Fichtelgebirges. „Da kennen wir
uns aus wie in unserer Westentasche", so Kai Hammerschmidt, Geschäftsführer des
Unternehmens, der sich seit Jahren für die Belange der Region stark macht und stolz
darauf ist, an diesem Projekt in der Heimat mitwirken zu können.
So wurde ein Duschaußenbereich aus Findlingen erbaut, bei dem sich scheinbar zufällig
lose Gesteinsbrocken wie durch einen Steinschlag zu einer Höhle auftun, ähnlich dem
echten Vorbild - der Nusshardtstube im Fichtelgebirge.

Die Bergwerksauna, gestaltet als Bergwerksstollen mit hinterleuchteter Bergkristallader,
wurde mit Felsformationen versehen und ein Geysir, ein Granitdampfbad und eine
Schneekabine wurden ebenfalls stilecht mit Fels- und Holzverkleidungen perfektioniert.
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Siebenquell am Eingangsbereich

Anmutung von Olympia

Strömungskanal mit Palmen

Palmen und textile Pflanzen säumen die Laufwege
Kurzprofil
Die „KaGo & Hammerschmidt GmbH“ wurde 1992 von den Geschäftsführern Klaus Gohl und
Kai Hammerschmidt gegründet und hat sich zum professionellen Partner für individuelle
Raum- und Landschaftsgestaltung mit Textilpflanzen, Pflanzgefäßen und der Natur
nachempfundenen Felslandschaften über und unter Wasser entwickelt.
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