




In ATMOS geht es nicht um vorübergehende 
Entspannung und Wohlbefinden. Es geht um dauerhafte 
und positive Veränderung des eigenen Lebens, um 
Pioniergeist, um Schaffenskraft, Entrepreneurship und 
Mitmenschlichkeit – inspiriert und stimuliert durch 
außergewöhnliche Rahmenbedingungen und Angebote. 
Kreativität und innovative Ideen sind gefragter denn 
je. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Forschung, 
Wissenschaft und Kultur. Sie sind es, die über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden. Und doch lässt sich 
Kreativität nicht erzwingen, im Gegenteil. Kreativität 
bedingt Freiräume physischer und psychischer Natur. 
Atmosphärische Orte zum Luftholen wie ATMOS, 
an denen die Einschränkungen des alltäglichen 
Arbeitslebens außer Kraft gesetzt sind. 

DIE HOHEIT DER LÜFTE 

Erholung, Inspiration, Kreation

Fulminant kombiniert ATMOS einzigartige 
Möglichkeiten, den Geist zu schärfen, sich körperlich 
zu entspannen und neue Ressourcen in sich selbst zu 
aktivieren. Es vereint die Annehmlichkeiten einer 
Wellness-Oase, das vielseitige Angebot eines Sport-
Areals, Raum für Arbeit und Platz zum Durchatmen zu 
einem großen Ganzen, zu einem einzigartigen Resort, 
das es noch nie zuvor gab. ATMOS ist das Quellgebiet 
der Kreativität. Auszeit oder Neuzeit – der Wohlstand 
unserer Gesellschaft definiert sich über die Freiheit zur 
Selbstbestimmung sowie über das Engagement im 
Dienste des Gemeinwohls. Das ATMOS zugrunde 
liegende Selfness-Konzept legt Wert auf Privatsphäre 
ebenso wie auf individuelle Ansprüche. Zugleich stillt 
es die Sehnsucht nach Gemeinschaft. ATMOS ist ein 
sagenhafter Ort, wie es einst Knossos gewesen ist. 

ATMOS verfügt über unterschiedliche Raum- und 
Rahmenprogramme für verschiedene Anforderungen,   
vom Firmen-Headquarter über Apartments bis hin 
zum luxuriösen Chalet. Dauer und Art des Aufenthal-

tes bestimmen die Gäste ganz nach eigenem Bedürfnis. 
Sämtliche Angebote im Bereich Freizeit, Gesundheit, 
Gastronomie und Mindness sind frei kombinierbar, ge-
nauso wie auch der jeweilige Platz- und Ausstattungs-
bedarf. Lediglich der Anspruch auf höchste Qualität 
gilt in allen Sphären des Resorts als unumstößlich.  

ATMOS ist Tech-Shop und Werkstatt der Kreativen. 
Im Sinne der Shared Economy und der kollaborativen 
Produktion, kann die neue Verknüpfung vorhandener 
Ressourcen Innovation hervorbringen. In den Maker 
Units und Open Labs greift man auch zu Handwerks-
Maschinen, wie Laser-Cutter, Schweißgeräte, 
Holzpressen oder Fräsen. Klassische Zünfte kombiniert 
mit zukunftsweisenden Laboren, wie sie sonst nur in 
San Franciscos Garagen zu finden sind. Tischlerei, 
Schlosserei, Elektronik-Werkstatt, Programmier-
Shop oder 3D-Druck – hier lässt sich aus jeder Idee 
ein Prototyp erschaffen, der als Innovation ATMOS 
verlässt. Das „Neue Handwerk“ findet (Werk)statt.

CHALET CHARITY 

Durchatmen – auch für jene, denen es verwehrt ist      

Parallel zum einzigartigen Service für Gäste bietet 
ATMOS auch für COPD- und Mukoviszidose-
PatientInnen sowie deren Angehörige Hilfe, 
Entspannung und einen Platz des freien Atmens. 
Permanent verfügbare Suiten sind speziell auf die 
Bedürfnisse dieser Menschen eingerichtet. Eine eigene 
Health-Sphere stellt die medizinische Versorgung sowie 
erstklassige Therapie-Möglichkeiten sicher. 

Mukoviszidose ist eine – nach heutigem Stand der 
Wissenschaft – unheilbare Krankheit, die durch 
einen Gendefekt hervorgerufen wird. Sie ist erblich 
bedingt und nicht ansteckend. COPD wird durch 
eine chronische Schädigung der Lunge durch äußere 
Einwirkungen (wie Zigarettenrauch oder verschmutzte 
Luft) hervorgerufen. In beiden Fällen ist die Lunge 
stark betroffen und in ihrer Funktion beeinträchtigt. 

SELFNESS RESORT  

ATMOS

Wie ein Silberstreif am Himmelszelt funkelt ATMOS tausendfach in mediterraner 
Sonne und kündet in zukunftsfreudiger Architektur von gutem Leben. ATMOS 
ist ein Ort, der in Atem hält. Konzipiert als avantgardistisches Selfness Resort, als 
biomechanischer Musentempel, als Quellgebiet der Inspiration. ATMOS ist ein 

Leuchtfeuer an der Costa de la Creatividad. 



ATMOS wurde mit dem Zweck initiert diese 
Krankheiten innerhalb von zehn Jahren auszumerzen. 

ATMOS ist somit auch ein Palast der Lüfte für all jene, 
denen die Luft zum Atmen häufig fehlt. Das betrifft 
Gäste, PatientInnen und Angehörige gleichermaßen. 
Das wunderschöne Resort schafft Atmosphäre zum 
Auf- und Durchatmen. Unterstützt wird dieser 
Erholungsprozess von einer herausragenden, noch 
nie da gewesenen Architektur, die es versteht, die 
idealen klimatischen Bedingungen des Ortes zu nutzen 
und um eine Nuance zu verstärken. Vom Strand 
bis zur Bergspitze, von der Rezeption bis zur Suite 
weht in ATMOS ein frischer Wind, der eine Brise 
heilbringenden Salzes in sich trägt.

Mit neuen Behandlungskonzepten und optimalem Klima 
ist eine weitere Verbesserung der Lebenserwartung 
zu erwarten. Der Aufenthalt und die medizinischen 
Angebote in ATMOS werden Mukoviszidose-
PatientInnen und ihren Angehörigen unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt und durch den Betrieb des 
Selfness-Resorts finanziert. In gleichem Maße wird die 
medizinische Forschung unterstützt.

FREILUFTORT

Architektur ist kollektive Projektionsfläche, Architektur 
ist Symbol für Identität, Architektur gibt Mythen eine 
Stätte und Visionen eine Form – unabhängig von 
Sprache und Kultur. So ist ATMOS nicht nur für 
Mukoviszidose-Betroffene ein Sinnbild eines besseren 
Lebens. Es ist auch eine Wiege der Kreativität, ein 
Ort, an dem man extrovertiert in die Zukunft blickt, 
den Drang nach vorne mit Spielfreude befeuert, mutig 
vorangeht und wo Utopien einen Nährboden finden. 
ATMOS kreiert eine Ökologie, in der exzellente 
Leistungen gedeihen. Frei nach Aristoteles ist ATMOS 
ein Raum, in dem das Wirtschaften kein Zweck an sich 
ist, sondern vielmehr Mittel zum erfüllten und guten 
Leben. 

ATMOS ist dem Palast von Knossos nachempfunden: 
eine Kombination aus privaten Einheiten, öffentlichen 
Gärten und großzügigen Plätzen, die sich in die 
Umgebung einfügt. Der Standort wird als der größte 
Bestandteil des Projekts gesehen und trägt das größte 
Potenzial für das Design. Die Gebäude und die 

Landschaft schaffen eine durchgehende Umgebung mit 
fließenden Verbindungen zwischen innen und außen. 

Mikroklima
Traditionelle Bauweise (hohe thermische Masse) er-
möglicht die Ansammlung von Sonnenwärme wäh-
rend des Tages und die langsame Freisetzung von 
Wärme in der Nacht. Natürliche Querbelüftung kühlt 
den Innenraum. Wasserdampf geht über die Pools und 
erzeugt ein angenehmes Mikroklima. Gärten sorgen 
für höhere Sauerstoffgehalte in der Umwelt.

Makroklima
Luft aus der Hauptwindrichtung kühlt die Wohneinhei-
ten und schafft ein erfrischendes Klima auf den priva-
ten Terrassen. Natürliche Wasserressourcen (Oberflä-
chenabfluss und Niederschlag) werden gesammelt, um 
Wasser sowohl für den internen Gebäudegebrauch als 
auch für den Außen-Grünraum zu liefern.

Aerosole
Das Resort ist für ein Grundstück an der Meeresküste 
konzipiert, das den Salzgehalt der Luft optimal nutzt. 
Salz-Aerosole, winzig kleine Salzteilchen, die in die Luft 
gelangen, wenn sich die Wellen brechen, lockern Se-
krete in der Lunge und fördern so das Abhusten bei 
verschleimten Bronchien. Sie wirken auf der Haut au-
ßerdem entzündungshemmend. Zudem hat das Mee-
resklima einen beruhigenden und stärkenden Einfluss 
auf die Bronchien. Die Seeluft besteht aus einem hohen 
Gehalt an Salz, Jod, Magnesium und Spurenelemen-
ten. Diese Kombination regt die Immunreaktion der 
Haut und der Atemorgane an. Auch der Kreislauf und 
Stoffwechsel werden dadurch angeregt. Durch seine 
einzigartige Bauweise und die Bio-Dächer der einzel-
nen Chalets, atmet das gesamte Resort das heilbringen-
de Salz.

ATMOS Aerosol Research
Wenn Sie mehr zum Thema Aerosole erfahren 
wollen, besuchen Sie ATMOS Aerosol Research unter  
www.atmos-aerosol-research.com. 

ATMOS Aerosol Research führt weltweit 
Luftmessungen durch. Dafür werden Daten von 
Satelliten, Bodenstationen und/oder gezielten Flügen 
ausgewertet.



Portal Pavillon

Rezeption und Konferenzzentrum Spa und Sport

Health Sphere Werkstätten der Musen





Komitee

Wir sind viele.
Das Größtmögliche wagen: in einer europäischen Gesamtanstrengung die Erbkrankheit 

Mukoviszidose ausmerzen, COPD entgegenwirken und einen Ort der Kreativität schaffen. Dazu 
wurde mit Coop Himmelb(l)au ein biomechanischer Musentempel entwickelt, der einer atmenden 
Lunge nachempfunden ist. Um ATMOS Wirklichkeit werden zu lassen, benötigt es viele helfende 
Hände. In einem gesellschaftlichen Schulterschluss gelingt, was wir uns vorgenommen haben. Viele 

unterstützen ATMOS bereits. Und täglich werden es mehr.

www.atmos-resort.com/komitee



KONTAKT

CMb.industries GmbH
DEVELOPING ECOLOGIES

Am Winterhafen 13
A-4020 Linz

atmos@cmb.industries
+43 664 6000 8301

www.atmos-resort.com


