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Day Spa in prestigeträchtigem Hotel
Day Spa in a Prestigious Hotel
Direkt gegenüber dem denkmalgeschützten alten Hauptbahnhof
in Stuttgart befindet sich das Hotel Graf Zeppelin. Neben Hotelbetrieb und diversen gastronomischen Möglichkeiten bietet es
auch einen 500 m2 großen Day Spa, das mit fernöstlichen Motiven gestaltet ist. Dunkle Hölzer, intensive Rot- und warme Goldtöne unterstreichen das Konzept. Im Spabetrieb zeigte sich
allerdings, dass die Fliesen bei Nässe eine Rutschgefahr darstellten. Obwohl die Rutschsicherheitsklasse R11 im trockenen
zgrip-antirutsch.com
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Zustand einwandfrei eingehalten werden konnte, bestand barfuß
auf nasser Oberfläche die Möglichkeit, auszurutschen. Aufgrund
des dringenden Handlungsbedarfs wurden Duschen und Böden
daher mit der GriP-Antirutschbeschichtung behandelt. Die Optik
der erd- und sandsteinfarbenen Keramikfliesen des Spabereiches wurde dadurch nicht verändert. Die Beschichtung erfüllt
alle gängigen Hygienestandards und ist unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln. Die Oberfläche kann mit üblichen
Bodenreinigern, Hochdruckreinigern und Saugbürstenmaschinen gereinigt werden.

Hotel Graf Zeppelin is located directly opposite Stuttgart’s listed
old Central Station. In addition to
the hotel itself and various cafés
and restaurants, it also features a
500 m2 day spa with Far Eastern
motifs.Dark woods, bright red
and warm gold tones are underlining the concept. However, it
was found that people tended to
slip on the tiles in the spa when
they were wet. Although compliance with Slip Resistance Class
R11 was easily met when dry,
when wet the surfaces became
slippy when walked on with bare

feet. Due to the urgent need for
action, the showers and floors
were therefore treated with the
GriP anti-slip coating, which did
not alter the appearance of the
earth- and sandstone-coloured
ceramic tiles of the spa area. The
coating meets all current hygiene
standards and is resistant to disinfectants. The surface can be
cleaned with standard floor
cleaners, high-pressure cleaners
and suction brush machines.

