


S o f t t o u c h f a r b e n

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns die neu-

en Farben aus der Softtouchkollektion zu 

erleben. Kommen Sie mit und erfahren Sie 

einfühlsames auf unserer Farbreise, die  

Ihnen unsere Visionen sanft und eindrucks-

voll vorstellen. Eine kreative Botschaft,  

welche die neue Farbwahl in Ihrer Umge-

bung mitzugestalten vermag. Wir wün-

schen Ihnen erfreuliche Begegnungen auf 

der Farbreise, Ihr Büro + Design Team. 



L a v a r o t

Leidenschaft, Liebe und Herzblut: das pul-

sierende Leben im Hier und Jetzt. Positives 

Denken, Präsenz und Stärke nähren den 

Mut zum Unkonventionellen. Farbe beken-

nen heisst die Devise. Grosse Taten bah-

nen sich an. Vorausschauend, zielbewusst 

und mit gesundem Menschenverstand. 

Unaufhaltsam und motivierend bahnt sich 

die glühende Lava der Lebensfreude ihren 

Weg. Und lässt sich auch von grösseren Hin-

dernissen nicht verunsichern. Im Gegenteil.



S a n d b e i g e

Die Wüste lebt, schafft Konzentration auf 

das Wesentliche und stärkt die Persönlich-

keit. Das Leben ist ein Abenteuer. Weiter 

Himmel, sanftgeschwungene Dünen, end-

loser Horizont: Aufbruch und Zuversicht, 

Phantasie und Kreativität erblühen in uner-

messlicher Vielfalt. Das wunderbare Spiel 

von Licht und Schatten. Der Fokus liegt auf 

dem Weg zu Ziel und Erfolg. Ankommen und 

geniessen – nur um weiterzugehen und 

neue Pläne zu verwirklichen. 



Limonen grün

Erfrischend unkompliziert, kommunikativ 

und herzlich: südamerikanisches Lebens-

gefühl mit einem Schuss mediterraner  

Olive. Das Licht der Sonne, inspirierende 

und ansteckende Vitalität. Pure Lebens-

kunst – unbeschwert, leidenschaftlich 

und intensiv. Voller Freude an kontras- 

tierenden Akzenten und unerwarteten  

Lösungen. Zukunftsweisend, selbstbe-

wusst und verhandlungsstark. Und voller 

Respekt fürs Gegenüber.



Polar blau

Der tägliche Aufbruch zu neuen Horizon-

ten. Die Weite des Meeres vereinigt sich 

mit der Unendlichkeit des Himmels. Wär-

mend und kühlend zugleich. Erweist sich 

auch in grösster Hektik als zuverlässiger 

Ruhepunkt und altehrwürdiger Tempel der 

Gelassenheit. Lässt das Konventionelle 

ganz selbstverständlich hinter sich und 

bringt innovative Ideen zum Leuchten wie 

unermesslich wertvolle Sterne des Alltags. 



Gold kastanie

Die lebendige Einheit von Licht und Dunkel – 

starke Kontraste, leuchtende Farben, sanft-

goldener Schimmer der sonnenbestrahlten 

Kastanie. Eleganz, Tiefe und strahlende 

Brillanz vergrössern den Raum, befruchten 

Gedanken und Ideen. Repräsentativer Auf-

tritt ohne Überheblichkeit. Klare Konturen 

für klare Entscheidungen – und klare Sicht 

auch auf scheinbar undurchdringliche Ange-

legenheiten. Schaff t das Grundklima für kon-

struktives und lösungsorientiertes Handeln.



Quarz grau

Zeitlos edel und beständig wie der über 

Jahrtausende entstandene Rauchquarz. 

Die Kräfte der Natur wirken sich positiv 

aus auf die Herausforderungen des tä- 

glichen Lebens. Traditionsbewusst und 

aufgeschlossen gegenüber innovativen 

Neuerungen und den Entwicklungen der 

Zeit. Dunkle Oberflächen gründen tief: 

Loyalität und Diskretion sind keine leeren 

Worte, sondern die Basis für Vertrauen und 

erfolgreiche Zusammenarbeit.



B a s a l t s c h w a r z

Das Ergussgestein Basalt gibt es ebenso auf 

dem Festland wie im tiefsten Ozean oder 

auf dem Mond und auf dem Mars. Strahlt 

die Energie erkalteter Lava aus und spricht 

die archaisch-geheimnisvolle Sprache des 

Universums. Vor der Erfindung der Zeit. Bis 

heute. Kräftige Formen, hochwertige Bril-

lanz und überzeugende Präsenz stehen für 

einzigartige Qualität und nachhaltige Ide-

en. Bewusst leben und arbeiten – die Zu-

kunft ebenso im Auge wie die Gegenwart.



Samt weiss

Faszination und Geheimnis des seidenen 

Glanzes, hauchfeine Geschichten von tau-

sendundeinem Tag. Schein wird Sein. Zu-

versicht und Tatkraft, aber auch Zärtlichkeit 

und sonniges Gemüt. Eleganz und Vitalität 

ausstrahlend. Angenehm erfrischend und 

inspirierend. Schaff t ein positives Klima für 

interessante Begegnungen und konstruk-

tive Zusammenarbeit – die besten Voraus-

setzungen zum Beschreiten neuer Pfade.



N e u e r S e i d e n g l a n z

Die Farbreise hat uns aber auch veranlasst  

unsere bestehenden Oberflächenfarben 

zu überdenken und anzupassen. Auch 

hier möchten wir Ihnen gerne unsere neu-

en Farbergänzungen in seidenglanz näher 

vorstellen, um das Spektrum der zu gestal-

tenden Räume in mehr Nuancen abbilden 

zu können. Viel Freude auf Ihrer weiteren 

Erkundungsreise. 



Sanft, kühl und zart leuchtend wie der 

frühe Morgenhimmel. Die Leichtigkeit des 

Seins erwacht. Klarheit und Ruhe brei-

ten sich aus. Von der Fusssohle bis zum 

Scheitel. Erfrischend und wohltuend wie 

der anregende Duft der Alpenwiese am 

quellnahen Bergsee und das Plätschern 

des Forellenbächleins. Harmonie und Op-

timismus schaffen eine positive Grundat-

mosphäre – und die Arbeit geht spielend 

leicht von der Hand.

L icht blau



Weiss grün

Wer immer auf dem Sprung ist, braucht 

einen kühlen Kopf. Und die richtige Um-

gebung. Blitzschnelle Auffassungsgabe 

trifft auf Einfallsreichtum und Durchset-

zungsvermögen. Geerdete Leichtfüssigkeit 

und gepflegte Gesprächskultur eröffnen 

ungeahnte Möglichkeiten. Unverkrampft, 

aber mit klar abgesteckten Grenzen und 

Zielen. Und einer gesunden Portion Risiko-

bereitschaft: So ist immer alles im grünen 

Bereich.



Grau braun

Elegant, kultiviert und doch sehr natürlich: 

Verstärkt die Farbakzente des Arbeitsalltags 

und gibt Ideen und Menschen Raum. Edle 

Dunkelheit mit erhellendem Einschlag. 

Strahlt Höflichkeit, Stärke und Edelmut 

aus. Mit Füssen fest auf der Erde stehend, 

nahbar und selbstbewusst: Hier weiss man, 

woran man ist. Klare Formen und span-

nungsvolles Design bereiten den fruchtba-

ren Boden für ausserordentliche Leistun-

gen und wegweisende Entscheidungen.



Lichtblau WeissgrünKarminrot Rotorange Goldgelb Gelbgrün

Staubgrau TiefschwarzVerkehrsweiss

Seidenglanz die Neuen

Stahlblau Enzianblau

Lichtgrau

Anthrazit 
metallic

Schwarz  
metallic

Alu metallic 
silber

Grau metallic

Graubraun



Polarblau

S o f t t o u c h farben

BasaltschwarzQuarzgrauGoldkastanie

Lavarot Sandbeige Limonengrün

Samtweiss

Gerne beraten wir Sie umfassend und direkt. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.


