
„Ovodarium“

Liegeskulptur für innen und außen       

Material: 
verschiedene Natursteinarten

Liegefläche: 
der jeweiligen Körperform 
ergonomisch angepasst 

Technik: 
Wasserumlauf- und Heizsystem 
standardmäßig im Sockel verborgen,
Netzstrombetrieb,
Anschluss an Zentralheizung möglich;

Special Edition

Das originale Ovodarium – Ihr Daheim im 
Zuhause:
Die individuelle Wohlfühl-Kleintherme mit der Sie 
sich den maximalen Wellnessfaktor nach Hause 
holen!

Jedes Stück wird exklusiv in Handarbeit für Sie 
hergestellt!

Besuchen Sie unsere Homepage für mehr 
Informationen:
www.atelier-gyoeri.com/special-edition

Handwerkskunst in höchster 
Qualität

Der fließend harmonische Innenraum 
wird zur Entspannungsoase: Die sanfte, 

den Natursteinwänden entströmende 
Wärme schmeichelt den Sinnen und der 

Klang des Resonanzraums belebt den 
Körper mit Energie.

Maßgeschneidert in Größe und Form

Als ganzheitliches Wohlfühl-Element wird das Ovodarium individuell auf die Wünsche 
und Bedürfnisse seines Verwenders abgestimmt. Die Ruhemulde ist der bevorzugten 
Entspannungsposition und der jeweiligen Körperform ergonomisch angepasst. 
Die Verwendung von verschiedenen Natursteinarten, insbesondere von Travertin, 
ermöglicht auch die farbliche Individualisierung des Ovodariums - die Palette der 
Farbgebungsmöglichkeiten ist (fast) so groß wie die Natur selbst. Für Meditation oder das 
Genießen zu Zweit gibt es auch Zwei- oder Mehrpersonen-Ovodarien.
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Mobil, autonom, anpassungsfähig

Um das Ovodarium leicht in die individuelle 
Wohnsituation integrieren zu können, ist 
es in verschiedenen High-Tech-Varianten 
realisierbar. Sein Wasserumlauf- und 
Heizsystem ist standardmäßig im Sockel 
verborgen, wird mit gewöhnlichem Netzstrom 
betrieben und ist in seiner Arbeitsweise völlig 
autark und autonom (Aufstellen – Einschalten 
– Kuscheln). Das Ovodarium kann allerdings 
auch an die Zentralheizung angeschlossen 
werden.

Wie neu geboren

Wellbeing, Regeneration, ganzheitliche 
Entspannung – was macht ein Ovodarium 

zur idealen „Wohlfühlmaschine“? Innerhalb 
der Schale zirkuliert Heißwasser über ein 

autarkes System im Sockel der Skulptur. Wie 
in einem Tepidarium verleiht es den Steinen 

ihre wohltuende Wärme. So wird der Körper 
auf natürlichem Weg von innen erwärmt 

– die leicht erhöhte Temperatur bietet 
schonende Regeneration bei maximalem 

Wohlfühlfaktor.

Wertbeständiges Kunstobjekt für Individualisten

Ovodarium - das ist die Erfüllung eines der ältesten Menschheitsträume mit 
den Mitteln modernster Umwelttechnik. Ihren Namen hat diese faszinierende, 
begeh- und bewohnbare Liegeskulptur von der Wortkombination „Ovum “ 
(Ei) und „Tepidarium“ mit seinen heilsamen Wärmewirkungen. Im Ovodarium 
verbindet sich die organisch-schlichte Urform des Eis mit der High-Tech-
Wärmezufuhr zu einem außergewöhnlichen Konzept für die Reduktion der 
Umweltreize auf das Hier und Jetzt in völliger Geborgenheit.
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