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Wasser ist mehr als H2O. viele Kulturen setzten Wasser als wichtiges Element am Bau ein. Höhepunkt 
der Wertschätzung des Wassers war der Einsatz in der arabischen Hochkultur. Wasser war ein zentrales 
Element in den Palästen. Neben den praktischen Aspekten in Bädern und als Raumklima-Regulator, wurde 
es als ästhetisches oder meditatives Element in Häusern und Gärten eingesetzt.

Man muss nicht König sein, um Wasser – seine Ästhetik, Energie und Klimawirkung – erleben zu können.

lEBENdEs WAssER – WAssER ERlEBEN



Godafoss, Island

lEBENdEs WAssER – WAssER ERlEBEN
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dIE WAssERWANd
in!aqua

die Wasserwand wird aus Granit, Edelstahl, Textil und Glas hergestellt. die spezielle Oberfläche in!aqua lässt 
das Wasser wie Wolken erscheinen, die langsam, geräuschlos und spritzfrei nach unten fliessen. die durchsichtige 
Glaswand ist nicht mit der in!aqua-Oberfläche ausgestattet. Wir empfehlen als kleinstes Mass 190 x 50 cm, da nur 
so eine grandiose Wirkung entstehen kann.

Jede Wasserwand ist ein unikat und speziell für sie hergestellt. die Gestaltung ist sehr unterschiedlich möglich:  
An eine Wand gestellt, mit mehreren Teilen auf Wunsch einige Meter breit. Als Raumteiler mit beidseitigem  
Wasserfluss. Als Monolith 3- oder mehreckig, auch asymmetrisch. Als schräge Fläche an eine Wand gelehnt oder 
frei stehend. Materialkombinationen können spannend wirken, z.B. Granit mit Edelstahl.

Granit mehrteilig



Einbau in Mauernische Einbau im Möbel Edelstahl

verschiedene Beleuchtungsvariationen ergeben weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Neben der beeindruckenden 
Optik stehen im Innenbereich zweifellos die luftbefeuchtung und Klimaregulation im vordergrund.
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Wasser und licht - es eröffnet 
unerwartete Perspektiven einer 
lichtanwendung in verbindung 
mit Wasser. Mit der Trennung 
von lichtquelle und lichtaustritt 
am Ende der Glasfaserleitungen 
kann das licht in die Wasser-
oberfläche integriert werden. 
Es können mit dieser Technik 
mehrfarbige Firmenlogos oder 
Grafiken gestaltet werden. 
der lichtprojektor kann einige 
Meter von der Wasserwand 
entfernt platziert sein.
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dER lOGO-BRuNNEN

die Edelstahlbuchstaben oder logos können in jeder beliebigen Form aus einem Blech gelasert 
werden. sie werden vor der Wasserfläche montiert.
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FEuER, WAssER, luFT
uNd ERdE

Textil-Wasserwand durchsichtige Glas-Wasserwand Wasserwand in!aqua in Glas 
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die symbole der Elemente Feuer, Wasser, luft und Erde – ein lebendiges Zeichen für positive Energie und lebens-
freude. Zentrum und ruhender Pol im Alltag. sie integrieren neue Akzente in bestehenden strukturen – verleiten 

zum unbeschwerten spiel mit Materialien und Oberflächen – schaffen Raum für Begegnungen und Musse.
FEuER, WAssER, luFT
uNd ERdE

Wasserwand Quadra lamellen-Wasserwand



Wir entwerfen Brunnenanlagen. Im eigenen Bildhauer-Atelier gestalten wir den stein. Einige andere unternehmen 
helfen uns mit ihrem Wissen in ihrem spezialgebiet wie Metall, Glas, Textil etc. Wir formen alles zum Ganzen, inkl. 
Technik, lieferung, Übergabe an den Kunden und Garantie.

ÖFFENTlIcHE BRuNNENANlAGEN



der nahezu spritzwasserfreie Wasserlauf entlang der transpa-
renten, reissfesten und kaum dehnbaren Fäden kann 20 Meter 
und höher sein. Er plätschert diskret und kann überall einge-
setzt werden, vor allem in hohen Gebäuden, Treppenaugen und 
auch im Aussenbereich.

FAdENBRuNNEN
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Im eigenen Bildhauer-Atelier fertigen wir jede Art von Gartenbrunnen.

sichtschutz im Garten mit Wasserwand in!aqua steinmannli-Brunnen
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GARTENBRuNNEN

Granitkugel sprudelbecken



stahl, rostend Taillierte säule
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In Granit ausgeschnittene Fische

Textil-Wasserwand als sichtschutz

unsere stärke ist die Individualität. 
Wir haben viele Ideen, die wir Ihnen  
gerne präsentieren möchten.



Albisriederstrasse 10 
8003 Zürich

Telefon 044 492 21 41 
Fax 044 492 21 80 
Mobile 079 404 16 49

www.wasserwand.ch info@wasserwand.ch

Parkplätze direkt vor dem laden.

In der Ausstellung finden sie weitere spannende 
variationen und Ideen zum Thema stein & Wasser.


