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wedi realisiert Sonderanfertigung für chinesisches 

Luxushotel 
 

Zusatzinfos: Abdruck frei. Belegexemplar erbeten 

 

Individuelle Raumgestaltung im Hotel Wynn Macau  

Eindrucksvoller Poolbereich aus wedi-Elementen 
 

Sonderanfertigungen für Nassbereiche gehören zum Spezialgebiet des Emsdettener 

Systemanbieters wedi. Dank der hohen Flexibilität des extrudierten Polysterol-

Hartschaums lassen sich auch vollkommen individuelle Konstruktionen nach den 

Wünschen des Kunden anfertigen. Auf diese Expertise haben die Besitzer eines 

Hotelkomplexes in Macau in China zurückgegriffen. In dem 5 Sterne Hotel wurden zwei 

exklusive Poolbereiche mithilfe von wedi Elementen nach den Vorstellungen der 

Hotelbesitzer umgesetzt. Neben dem optischen Eindruck sorgen die Elemente dafür, 

dass der Untergrund zuverlässig und nachhaltig vor Feuchtigkeit geschützt ist. 

Eindrucksvolle Raumgestaltung 

Für den Poolbereich im Inneren des Hotels Wynn Macau fertigte wedi Sonderelemente aus 

extrudierten Polysterol-Hartschaum an. So wurden das Poolbecken und der dorthin führende 

Treppenaufgang realisiert. Die Treppe sollte von einem eindrucksvollen Treppengeländer flankiert 

werden, das ein besonders schweres Gewicht hat. Um dies halten zu können, wurden die 

Treppenelemente bereits werkseitig mit Verstärkungen versehen. Zusätzlich wurde das 

Treppengeländer vor Ort auf dem Boden montiert, um für absolute Stabilität und Sicherheit zu 

sorgen. Auch die beiden Poolbereiche waren keine Standardmodelle, sondern nach den 

Anforderungen des Hotels gefertigt. Dafür wurden unter anderem passgenaue Fräsungen für die 

Installation der Technik vorgenommen. So konnte die bauseitige Technik schnell und einfach vor 

Ort während der Montage der wedi-Elemente umgesetzt werden.  

Hoher Vorfertigungsgrad 

Dieser hohe Vorfertigungsgrad der einzelnen Elemente war für die Hotelbesitzer besonders 

wichtig. So konnte der Zeitaufwand des Einbaus minimiert werden, da die vorgefertigten Module 

nur noch via plug-and-play miteinander verbunden, verklebt und abgedichtet werden mussten. 

Auf diese Weise wurden Fehlerquellen reduziert und damit die Funktionsweise des Systems 

gesichert.  
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Über wedi 

Die wedi Gruppe, mit ihrem Hauptsitz in Emsdetten, ist führender Hersteller und Systemanbieter 
von direkt verfliesbaren, wasserdichten Dusch- und Bausystemen in Europa und Nordamerika. 
Das umfangreiche Produktportfolio wird abgerundet durch kreative Designelemente sowie 
hochwertige Oberflächen für bodengleiche Duschen und Wandanwendungen. Mit seinen 
innovativen Systemlösungen und der garantierten Systemsicherheit bietet wedi weltweit 
nachhaltige Komplettlösungen für die Planung und Gestaltung von Nassräumen. Das im Jahre 
1983 von Helmut Wedi gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute gruppenweit mehr als 
500 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern aktiv. 

 

Bilder 

 

Die einzelnen Bauteile wurden bereits fertig an die Baustelle geliefert. Da sie ein geringes 

Eigengewicht haben, konnten auch große Teile leicht von nur einer Person transportiert werden. 

Bild abrufbar unter: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/Anlieferung_der_Einzelelemente.jpg 
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Durch den hohen Vorfertigungsgrad der wedi-Elemente musste die benötigte Technik nur noch in 

die vorgefrästen Öffnungen eingesetzt werden.  

Bilder abrufbar unter: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/vorgefertigte_wedi-Elemente.jpg 
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Für den Treppenaufgang zum Pool mussten die wedi Elemente vor Ort nur noch miteinander 

verbunden, verklebt und vollflächig abgedichtet werden. Danach konnten sie mit den 

gewünschten Oberflächen verkleidet werden.  

Bild abrufbar unter: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/Treppenaufgang_aus_wedi-

Elementen.jpg 
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An den Treppenaufgang zum Pool wurde ein eindrucksvolles Geländer montiert. Da dieses sehr 

schwer war, wurden die einzelnen wedi-Elemente verstärkt, um das große Gewicht tragen zu 

können. Zusätzlich wurde das Geländer vor Ort auf dem Boden befestigt. So war auch diese 

individuelle Umsetzung möglich. 

Bild abrufbar unter: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/Pool-Bereich_Wynn_Macau_Montage.jpg 

 

 

Der Treppenaufgang zum zweiten Poolbereich ist aufwendig gestaltet. Auch hier sorgen eine 

werkseitige Verstärkung und die Befestigung auf dem Boden dafür, dass das schwere Geländer 

gehalten wird. 

Bilder abrufbar unter: 
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https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/Pool-Bereich_Wynn_Macau.jpg 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/hotel/Pool-
Bereich_Wynn_Macau_Gelaender.jpg 
 

 

Alle Bilder: wedi 


