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Aufkommende Trends erkennen
Willkommen bei AkzoNobels ColourFutures 2015, als auch dem Konsumentenverhalten
unserem 12. Jahresband über kommende Trends berücksichtigen, können wir dem Weltmarkt für
und Farben.
Beschichtungen entscheidende Informationen
liefern. Ob Sie also Architekt, Innenarchitekt,
Als weltweit größter Hersteller für Farben und Maler oder Händler sind – unsere Prognosen über
Beschichtungen garantieren wir bei AkzoNobel, kommende Trends und Farben sind ein
den Bedürfnissen unserer Kunden immer einen entscheidender Teil Ihres Geschäfts.
Schritt voraus zu sein. Dazu beobachten wir
kontinuierlich aufkommende Gesellschafts-, Als Teil unserer Trendforschung lädt das
Wirtschafts- und Designtrends auf der ganzen AkzoNobel Global Aesthetic Center eine Gruppe
Welt und laden einen ausgewählten Kreis angesehener, unabhängiger Design- und
unabhängiger Designexperten dazu ein, uns Trendexperten ein, um aufkommende weltweite
zwei Jahre im Voraus eine Prognose zu geben, Trends zu besprechen. Daraus entsteht der
welche Entwicklungen sich bei den Farben ColourFutures Workshop, bei dem unsere
einstellen werden.
internen leitenden Farbexperten die Trend
Stories und Farbpaletten für CF15 entwickeln, die
Da unsere Forschung und Prognosen immer Sie in diesem Buch sehen.
in der realen Welt verankert sind und wir
Informationen sowohl aus der Designindustrie

‘Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real.’
Pablo Picasso
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‘Ich habe immer davon geträumt, meinem gewöhnlichen Leben zu
entkommen, aber mein Leben war nie gewöhnlich. Ich hatte nur einfach nicht
bemerkt, wie ungewöhnlich es war.’ Ransom Riggs
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Im Normalen das

Wunderbare

entdecken
Treibender Einfluss
für 2015
Jedes Jahr präsentiert ColourFutures fünf
Farbtrends, die von einer größeren Idee
inspiriert sind: dem treibenden Einfluss, der alle
diese Trends zusammenhält und bestimmt,
welche unsere Farbe des Jahres wird.
Für das Jahr 2015 ist die vorrangige Stimmung
eine, die sich mit dem Suchen und dem Finden
des Extras beschäftigt, das unser Leben
besonders macht. Nach Jahren, in denen wir
aktiv nach unserem Potenzial gesucht, es
entwickelt und befreit haben, geht es 2015 um
diese zusätzliche Verfeinerung: dem
Alltäglichen das + hinzuzufügen. Indem wir zu
wenig genutzte Räume und auch unsere
Beziehungen zueinander und zu unserer

Umwelt in ihrer Ganzheit erforschen, lernen
wir, die Welt um uns herum auf eine neue und
einzigartige Art und Weise zu sehen. Wir
entdecken neue, feine Möglichkeiten, unserem
Leben Farbe hinzuzufügen, wobei der neue
Schwerpunkt darauf liegt, eine fürsorglichere,
gemeinsame Umwelt für alle zu schaffen.
Nachhaltigkeit ist mittlerweile eher eine
Voraussetzung als eine Vorliebe; und sie muss
durch echtes Engagement unterstützt werden.
Dies ist eine Reaktion auf das Konsumdenken;
ein Fest der Verschiedenheit und die Weisheit,
die man in einzigartigen, persönlichen
Geschichten findet. Es geht darum, das
Wunderbare im Normalen zu finden: die Magie
im Alltäglichen.
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Farbe des Jahres 2015
50YR 36/263 | C9.21.58

Kupfer
orange
Wie bei weltweiten Veranstaltungen von Stockholm kombinieren wie mit Metallicfarben, z. B. Gold und
und Mailand bis Shanghai zu sehen war, spielen holzfarbenen Tönen.
Metallicfarben im modernen Design eine immer
wichtigere Rolle.
Diese Farbe spiegelt alle großen Trends wider, die
wir für 2015 ausmachen konnten, und ergänzt sie:
Die kühlen Blau- und Grüntöne der letzten Jahre Wärme im Auftreten und ein neuer Schwerpunkt auf
werden abgelöst, ein wärmeres Spektrum aus dem Aspekt des Teilens; die natürliche Palette der
pinken, roten und orangen Farben tritt hervor und Erde, von lehmigen Tönen bis hin zu sonnenhellen
spiegelt ein positiveres globales Denken wider. Wie Gelbreflexen; die Hautfarben, die das menschliche
eine farbliche Übertragung dieses Trends verweist Zusammenspiel wiedergeben, und die Nuancen der
alles in unserer Forschung auf diesen orangen Vergangenheit in Sepia.
Kupferton. Für sich allein ist diese Farbe großartig,
und sie lässt sich ebenso perfekt mit pinken, Es ist eine Farbe von Tiefe und Aktualität, die sich
neutralen, weißen und anderen orangen Nuancen wunderbar mit dem Alltäglichen verbinden lässt.

Diese Farbe erwacht richtig zum Leben, wenn sie mit fruchtigem Pink
kombiniert wird, mit lehmfarbenen Neutraltönen, einem zarten Hauch
von leuchtendem Gelb, holzfarbenen Tönen und natürlich mit Kupfer.

mvrdv.nl
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Unsere Farbe des Jahres 2015
haucht unserem Interieur Wärme ein.

überraschend
warm
bildschön

Fünf wunderbare Geschic hten über normale Dinge ...
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GroSSe
Natur
+ kleines
Ich
Die Dinge relativ sehen
Umhüllt von einer modernen Welt, die oftmals
hart ist und uns Grenzen setzt, sehnen wir uns
nach einer einfacheren Lebensweise, die
natürlich, frei und – ganz entscheidend – offline
ist. Die Natur steht für alles, was unvorhersehbar
und nicht zu zähmen ist; sie kann ruhig und
sanft sein oder wild und grausam. Ihre
zunehmende Unbeständigkeit verlangt eine
neue Form von Respekt und Ehrfurcht, und darin
sehen wir einen Trend für Persönlichkeiten, die
den Elementen etwas entgegensetzen wollen,
um herauszufinden, woraus sie wirklich
bestehen. Das ist eine neue Definition von
Freiheit, in der der einzige Besitz, den man
braucht, ein Van und ein Rucksack sind (oder, wie
bei Tom Dixons Adidas-Kollektion, ein einziges
Kleidungsstück, das als persönliche Camping-

Ausrüstung benutzt werden kann). Ob es das
Training für einen Iron-Man-Wettbewerb ist oder
eine Wanderung über den Pacific Crest Trail – die
Cheryl Strayed lebhaft in ihrer Autobiografie
„Wild” beschreibt –, es geht darum, Kraft und
Klarheit durch körperliche Mühsal zu finden und
durch die Größenordnungen in der Natur, die uns
klein erscheinen lassen.
Auch wenn wir uns vielleicht nicht alle auf diese
Weise herausfordern möchten, so spricht das
Konzept einer authentischen und achtsamen
Lebensweise dennoch die meisten Menschen
an, und es inspiriert einen neuen Minimalismus,
bei dem alles losgelassen wird, das unnötig und
bloß kosmetisch ist. Gewaltige architektonische
Räume mit hohen Decken und endlosen Fluren

mögen uns imponieren, doch wir suchen nach
Sicherheit gemessen an den menschlichen
Maßstäben einer kleineren Umgebung, die uns
schützt und umschließt. Dieser Trend imitiert
den bildschönen Fluss der Naturfarben und
-materialien, um Räume zu schaffen, die wärmend
und beruhigend sind.
Die Große-Natur-kleines-Ich-Palette fängt die
sonnenverbrannte Atmosphäre der Wüste in
Arizona ein; gewaltig und einschüchternd und
dennoch unglaublich schön. Satte Erdtöne in
Sepia, Ocker, Sienna und gebranntem Lehm
schaffen eine Farbtonpalette, die natürlich und
stark ist – so wie die Umgebung, die diese Töne
inspiriert.
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Herausforderung

‘Glaube an dich und all das, was du bist.

Wisse, dass etwas in dir größer ist
als jedes Hindernis.’
Christian D. Larson

Jensen & Skodvin Architects

Abenteuer

Weisheit
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Die Farbpalette fängt die sonnenverbrannte Atmosphäre der Wüste in Arizona ein;

gewaltig und einschüchternd und dennoch unglaublich schön.
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Das Konzept einer authentischen und achtsamen
Lebensweise inspiriert einen neuen Minimalismus,

bei dem alles losgelassen wird, das unnötig und bloß kosmetisch ist.
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Gewaltige architektonische

Räume mit hohen Decken und

endlosen Fluren mögen uns
imponieren, doch wir suchen nach

Sicherheit – gemessen an den

menschlichen Maßstäben einer

kleineren Umgebung.
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Schicht+Schicht
Geschichten erzählen
durch Design
Unser Leben wird immer vielschichtiger,
und seine Tiefen offenbaren sich, je mehr wir
nach ihnen suchen und uns selbst und unsere
Umgebung erforschen. Die digitale Landschaft
fügt der Welt um uns herum weitere Schichten
hinzu, nicht nur im Hinblick auf den Raum,
sondern auch auf die Zeit. Shawn Clovers
Projekt „Time Melts” etwa ist ein Beispiel für
den zunehmenden Online-Trend, Bilder
zu kreieren, die die Vergangenheit mit der
Gegenwart verbinden; wie Szenen aus dem

heutigen Straßenbild San Franciscos mit eine neue Schicht und Tiefe zu verleihen.
Bildern des Erdbebens von 1906 zu
verschmelzen.
Dieser Trend wird auf die feine Verwendung von
Farbclustern oder Farbgruppen übertragen,
In der Welt des Produktdesigns hat die statt einen einzigen Farbton isoliert zu
niederländische Firma Droog Design ihre verwenden. Zentral ist dabei die Kombination
Erkundung geschichteter Sitzkonzepte mehrerer Farben, vorwiegend sanfter und
gezeigt, während die Arbeit „Marbelous Wood - pastellfarbener Nuancen (alle um unsere
Refraction“ der dänischen Designerin Pernille Farbe des Jahres erweitert), während der
Snedker Hansen die Struktur von Marmorierung Gebrauch verblassender, überlagerter und
und gebrochenem Licht einsetzt, um Holzböden undurchsichtiger Materialien die Tiefe verstärkt.

‚Design ist die fundamentale Seele
einer menschlichen Kreation, die darin
mündet, sich selbst auszudrücken,
und zwar in aufeinanderfolgenden
äußeren Schichten.’
Steve Jobs

vielschichtig
überlagert
strukturiert

Rob ‘t Hart

Schicht+Schicht
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Die digitale Landschaft fügt der Welt um uns
herum weitere Schichten hinzu, nicht nur im
Hinblick auf den Raum, sondern auch auf die Zeit.

brickettdavda.com

Schicht+Schicht
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Schicht+Schicht
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Schicht+Schicht

Dieser Trend wird auf die feine
Verwendung von Farbclustern oder
Farbgruppen übertragen, statt einen
einzigen Farbton isoliert zu verwenden.
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Unser Leben wird immer vielschichtiger,
und seine Tiefen offenbaren sich, je mehr
wir nach ihnen suchen und uns selbst
und unsere Umgebung erforschen.

Schicht+Schicht
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Der Luxus des
Dazwischen
In unserem modernen Leben ist Raum heiß
begehrt, und wir lernen, zuvor vernachlässigte,
unbeachtete oder ungeliebte Bereiche unserer
Umgebung wertzuschätzen und zu nutzen. So
kann man das berühmte Zitat von William Morris
„hab nichts in deinem Zuhause, von dem du nicht
weißt, dass es nützlich ist oder das du nicht schön
findest“ auch umkehren – wir betrachten nun das
Nicht-Nützliche und das Hässliche aus einem
anderen Blickwinkel. Wir machen aus negativem
Raum eine Tugend und schaffen dort Schönheit
und Nutzung, wo es zuvor keine gab.

wunderbar erkundet, das mit seinem Projekt
„between space” den Gassen und Innenhöfen von
Amsterdams Grachtenviertel neues Leben
eingehaucht und neue Bereiche geschaffen hat,
die es zu erforschen gilt.

Die Innenarchitektur lehrt uns, das Potenzial zu
wenig genutzten Raums zu maximieren: sei es ein
Mezzanin, ein Flur oder die Ecke unter der Treppe.
Ebenso können Dekorationstechniken unsere
Aufmerksamkeit auf zuvor übersehene Bereiche
oder Accessoires lenken, während die Verwendung
der „Trompe l’oeil“-Technik und der optischen
Dieses Konzept des ‚übrig gebliebenen’ Raumes Täuschung neuen Raum definieren kann, indem
wird vom Non-Fiction Design Collective sie unseren Blick auf eben diesen Raum lenkt.

Dieser Effekt kann durch den feinen Einsatz von
Farbe verstärkt werden: beispielsweise, indem
man dunkle und helle Töne zusammen verwendet,
um die Illusion einer dreidimensionalen Tiefe zu
erzeugen, wo eigentlich keine ist. Als hochwertige
Farbkollektion bietet diese Palette drei
verschiedene Richtungen für eine Nuance;
Blaugrau, Khaki und neutrales Pink. Mit vier für
jede Farbe wählbaren Schattierungen, plus Weiß,
können unterschiedliche Stärken derselben
Nuance kombiniert werden, um einen
Farbtoneffekt zu erzielen oder verschiedene
Nuancen derselben Stärke, um ein vielfältigeres
und harmonisches Farbergebnis zu erhalten.
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‚Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als
Eure Schulweisheit sich träumt.’ William Shakespeare

Neuer Luxus

Unbeachtet

Umdeutung

ar-arquitetos.com.br

‚Das Unentdeckte ist nicht fern. Es ist in allem
enthalten, was wir direkt vor uns haben.’ H.E. Davey

skandium.com

Wir machen aus negativem Raum eine Tugend
und schaffen dort Schönheit und Nutzung,
wo es zuvor keine gab.
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Dekorationstechniken können unsere Aufmerksamkeit
auf zuvor übersehene Bereiche oder Accessoires lenken.
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Das Interior-Design lehrt uns, das Potenzial
von ungenutztem Raum zu maximieren.
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er+sie
Die Schönheit der
Andersartigkeit feiern
Wenn wir nach größerer Gleichberechtigung der
Geschlechter streben und diese erreichen,
sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause, lernen
wir, unsere Einzigartigkeit zu feiern. Wir fühlen
uns wohl in unserer eigenen Haut, und der Trend
geht immer mehr dahin, die besten Aspekte der
beiden Geschlechter zu feiern; sowohl die
Bedeutung des Unterschieds als auch der
Gleichheit.
Männer und Frauen blühen auf, während sie die
Besonderheit ihres Geschlechts erkunden – und
sie erkennen auch an, wie das Männliche und das
Weibliche einander ergänzen können. Nach dem
Trend zur Androgynität in der Mode werden
Männer und Frauen nun zunehmend darin
bestärkt, die Traditionen von Männlichkeit und
Weiblichkeit zu nutzen.

Allwetterkleidung und Arbeitsschuhe,
während sie sich wieder mit traditionellen
Handwerkskünsten beschäftigen. Sie fühlen
sich nicht mehr in ihrem häuslichen Dasein
geschwächt; der Impuls, Jäger und Sammler zu
sein, bringt sie dazu, sich mit den Extremen der
Natur zu messen oder ihren eigenen Fisch zu
fangen, ihr eigenes Fleisch zu räuchern und
meisterliches Bier zu brauen.

Frauen wiederum schwelgen in einer Rückkehr
zum Weiblichen und auch zum Feministischen
(und empfinden es nicht als widersprüchlich,
diese beiden Aspekte zu verbinden). Sie haben
nicht mehr das Gefühl, männliche Eigenschaften
imitieren zu müssen, um im Beruf erfolgreich zu
sein, weil sie nicht mehr in einer patriarchalen
Welt arbeiten. Ein sanfter, feiner, weiblicher
Einfluss erweist sich oft als genauso effektiv und
Die Männer lassen sich Bärte im Stil von Ned stark wie die männliche Herangehensweise –
Kelly wachsen und tragen Holzfällerhemden, wenn nicht sogar noch mehr.

Im Hinblick auf die Farbpalette sehen wir eine
Verbindung aus traditionell weiblichen Nuancen
in Pflaume, pudrigem Pink und Creme und
männlichem Khaki, Schiefergrau und Blaugrün:
Diese lassen sich aber auch kombinieren und
ergänzen sich wunderbar, wenn sie zusammen
verwendet werden. Die Optik ist hier klassisch,
dezent und sehr selbstsicher. Sattes, dunkles
Holz und souverän arrangiertes Mobiliar oder
Accessoires beziehen kompromisslos Stellung.
Dieser Trend wirkt ebenso dynamisch auf
Eingangstüren oder an den Wänden einer Bar,
eines Restaurants oder des eigenen Zuhauses. Er
ist für Menschen, die stolz sind, sie selbst zu sein
– und die eine stylische, aufeinander abgestimmte
Umgebung möchten. Farbkombinationen sollten
hier einfach und Ton in Ton gehalten sein, um die
atmosphärische Qualität einer einzelnen Farbe
oder die perfekte Verbindung ähnlicher Farbtöne
zu würdigen.
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Einzigartigkeit

Gleichheit

‚Es wird Zeit, dass Eltern
ihren Kindern früh
beibringen, welche
Schönheit und Kraft
durch Vielfalt entsteht.’
Maya Angelou

Ausgewogenheit

Frauen wiederum schwelgen in einer Rückkehr zum Weiblichen und auch zum Feministischen (und empfinden es nicht
als widersprüchlich, diese beiden Aspekte zu verbinden).
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Männer kehren zu traditionell männlichen Fähigkeiten zurück, sie fangen ihren eigenen Fisch, räuchern ihr eigenes Fleisch
und brauen meisterliches Bier.
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Freundlicher
Tausch
+
Eine neue Sozialwirtschaft
Einer der wichtigsten gesellschaftlichen
Trends der letzten Jahre war, das Konzept von
Eigentum zu überdenken und neu zu definieren.
Inspiriert durch den wachsenden Einfluss, den
die digitale Welt auf unser Leben ausübt, und
die Revolution der Social Media hat sich
eine neue gemeinschaftliche Wirtschaft des
freundlichen Tausch(handel)s etabliert.

Gleichgesinnter zu teilen und zu verleihen.

einen offenen Umgang mit Problemlösung
zeigt sich in der warmen Farbenfamilie der
Dieses System ist nahezu vollständig auf Palette für das Jahr 2015, in der Farben häufig
Vertrauen gebaut – und der Einsicht, dass wir auf unvorhergesehene Weise verwendet
anderen helfen können, wenn wir uns selbst werden. So geben beispielsweise beerenfarbene
helfen. Es fördert Verbesserung durch den Pink- und Rottöne Sanftheit, wenn sie in
einfachen und kosteneffektiven Gebrauch Verbindung mit Limone und Orange verwendet
unserer bestehenden Netzwerke, wobei werden, doch sie können Ocker, sattem Braun
neue und unvorhergesehene Verbindungen und warmem Grau auch eine zusätzliche Tiefe
Auf Webseiten wie etwa Peerby, Airbnb, den Wechsel von Angebot und Nachfrage verleihen.
Car2go und TaskRabbit wurde die Vorstellung unterstützen. Auf diese Weise wird die
der Verbundenheit auf die Welt des Handels selbstbezogene Mentalität des extremen Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
erweitert. Die Konsumenten meiden die K o n s u m d e n k e n s v o n e i n e m S i n n können große Blöcke harmonisierender Farben
großen Marken, und sie machen Güter für gemeinschaftlichen Einfallsreichtum auf überraschende Art und Weise verwendet
werden: indem man die Farbkombination selbst
und Dienstleistungen nun mithilfe eines abgelöst.
statt Muster verwendet, um dem Gesamtdesign
gemeinschaftlichen Modells ausfindig, das
darauf basiert, Dinge mithilfe einer Gruppe Derselbe Sinn für neue Verbindungen und für stärkere Ausdruckskraft zu verleihen.
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‚Weniger
konsumieren,
besser
verteilen.’

Zusammenarbeit

Hervé Kempf

Gemeinschaft
mvrdv.nl

Einfallsreichtum
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Neue Verbindungen und
ein offener Umgang mit
Problemlösungen zeigen
sich in der warmen
Farbenfamilie der Palette
für das Jahr 2015, in der
Farben häufig auf
unvorhergesehene Weise
verwendet werden.
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Konsumenten meiden die
groSSen Marken, und sie
machen Güter und
Dienstleistungen nun
mithilfe eines
gemeinschaftlichen
Modells ausfindig, das
darauf basiert, Dinge zu
teilen und zu verleihen.
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Quellen
Hier finden Sie einen Index der Bilder, die in der vorliegenden Publikation verwendet wurden. Für die Onlinefassung dieses Buchs besuchen Sie bitte www.colourfutures.com
cover ø

cf15-LL-3

cf15-BN-9

cf15-HH-16

cf15-LL-13

cf15-US-18

cf15-HH-24

cf15-HH-5

cf15-FB-14

cf15-US-3
cf15-BN-18

cf15-COY-16

cf15-cover
cf15-COY-8

cf15-LL-4

p13-23 ø

cf15-HH-6

cf15-FB-6

cf15-US-11
cf15-HH-17
cf15-LL-14

cf15-US-19

cf15-LL-5

cf15-FB-15

cf15-HH-25

cf15-BN-10
cf15-INTRO-1

p2-9 ø

cf15-BN-19

cf15-US-4
cf15-FB-7

cf15-HH-7
cf15-COY-9

cf15-LL-6
cf15-BN-11

cf15-US-12

cf15-BN-1

cf15-LL-15

cf15-INTRO-2

cf15-HH-8

cf15-US-5

cf15-FB-16

cf15-HH-18

cf15-US-20

cf15-HH-26

p60-71 ø
cf15-BN-12
cf15-BN-20
cf15-COY-10

cf15-FB-8

cf15-US-13

cf15-HH-9
cf15-LL-7

cf15-COY-1

cf15-LL-16

cf15-US-6

cf15-HH-19

cf15-FB-17

cf15-US-21

p49-59 ø

cf15-BN-2

cf15-FB-9

cf15-BN-13
cf15-BN-21

cf15-HH-10

cf15-COY-2
cf15-LL-8

cf15-US-14

cf15-COY-11

cf15-HH-20
cf15-BN-3

cf15-FB-1

cf15-BN-22
cf15-LL-17

cf15-BN-14
cf15-COY-3

cf15-FB-10

cf15-HH-11
cf15-US-7

cf15-LL-9
cf15-COY-12

cf15-FB-18

cf15-HH-1

cf15-BN-4

cf15-COY-4

cf15-HH-21

cf15-US-15

cf15-FB-2

cf15-BN-23

cf15-BN-5

p24-35 ø

cf15-HH-12
cf15-LL-10

cf15-BN-15

cf15-LL-18

cf15-HH-2

cf15-US-8

cf15-FB-11

p36-47 ø

cf15-COY-13

cf15-FB-19

cf15-FB-3
cf15-COY-5

cf15-HH-13
cf15-BN-6

cf15-HH-22

cf15-US-16
cf15-COY-14

cf15-LL-11

cf15-BN-16
cf15-BN-7

cf15-HH-3

cf15-US-9

cf15-HH-14

cf15-LL-1

cf15-FB-12

cf15-COY-6

cf15-FB-20

cf15-FB-4

cf15-US-1

cf15-COY-7

cf15-COY-15

cf15-BN-8

cf15-BN-17

cf15-LL-2

cf15-LL-12

cf15-US-2

cf15-US-10

cf15-US-17

cf15-HH-4

cf15-HH-15

cf15-HH-23

cf15-FB-5

cf15-FB-13

cf15-FB-21

In diesem Jahr
haben Rottöne
zwei Charaktere:
leuchtend, tropisch
und verspielt oder
sanft, zart und
romantisch.

Colour Futures
Internationale
Farbtrends 2015

TM

Farben

A4.04.63 | 70RR 41/065

Die Entwicklung der Farbe des Jahres: Die kühlen Blau- und Grüntöne der letzten Jahre werden abgelöst, ein wärmeres Spektrum aus pinken,
roten und orangen Farben tritt hervor und spiegelt ein positiveres globales Denken wider.
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A5.04.73 | 70RR 57/070

Die Gelbtöne sind sonnengebrannt
und sandfarben oder verspielt und
zitrusartig. Sie sind keine blumigen
Gelbtöne von der Sorte, die sich
im Hintergrund hält, sondern
eher solche, die sich erheben und
Aufmerksamkeit verlangen.
B2.36.38 | 90RR 16/386

D8.13.73 | 80YR 57/179

D6.66.53 | 68YR 28/701

C4.46.45 | 30YR 21/505

E7.07.79 | 10YY 68/110

B1.33.50 | 90RR 27/440 Schlüsselfarbe Rot 2015

C9.21.58 | 50YR 36/263 Schlüsselfarbe Orange 2015

D8.19.66 | 80YR 46/243

D8.05.78 | 80YR 67/085

F0.25.69 | 20YY 51/306

F0.20.61 | 20YY 38/225

F1.57.62 | 20YY 40/608

F1.50.55 | 20YY 32/494 Schlüsselfarbe Gelb 2015

F8.39.78 | 45YY 66/512

E5.59.49 | 00YY 23/557

E5.37.44 | 00YY 21/321

E7.04.86 | 10YY 83/071

B1.04.58 | 90RR 35/060

B8.06.68 | 10YR 50/101

B1.06.80 | 90RR 69/101

C3.20.39 | 30YR 18/212

D6.38.51 | 70YR 27/404

B0.18.12 | 84RR 05/082

A5.10.37 | 70RR 16/116

B3.04.83 | 90RR 76/062

C3.16.38 | 30YR 16/162

E0.41.34 | 80YR 13/325

Rot im Übergang: In diesem Jahr zeigt sich die Beliebtheit dieses Bereichs in einer viel größeren Palette. Die neutralisierten und grauen
blassen Pinktöne der letzten Jahre sind immer noch beliebt, aber die weiblicheren Töne feiern ein Comeback und ersetzen die tiefen
blutroten Töne.
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Orange Farbtöne glühen
von einer kupferfarbenen
Wärme; von der am
stärksten leuchtenden,
rot wirkenden bis zur
sanftesten fleischfarbenen
Nuance ist dies ein
abwechslungsreicher und
spannender Farbbereich.

D9.05.83 | 80YR 76/086

Orange im Übergang: Das leuchtende Papaya und das feurige Orange der letzten beiden Jahre verschmelzen zu einer eher nährenden und
beruhigenden Farbgruppe, die Orange als eine Farbe begrüßt, die sich eher für Wandanstriche als nur für das Setzen frischer und
außergewöhnlicher Akzente eignet.
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Gelb im Übergang: Gelbtöne sind noch immer ein relativ kleiner Farbbereich, und sie fallen weniger grün aus als in den letzten Jahren
und gehen dafür mehr ins Orange, in Anlehnung an Wüstenlandschaften. Der Farbbereich wird außerdem kräftiger, mit weniger
blassen und eher auffälligen Farben.
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G1.61.63 | 60YY 39/654

F4.04.73 | 30YY 56/060

G2.41.72 | 60YY 55/504

F5.09.61 | 40YY 38/107

G5.24.72 | 70YY 55/299 Schlüsselfarbe Grün 2015

Die Grüntöne sind fein
und blassgrau oder
frisch und blumig mit
einem Hauch von
Wärme. Insgesamt:
sanft, männlich und
sehr hochwertig.

Die Blautöne ziehen zum Grau
und werden beinahe vollständig
zu einem neutralen Ton, bei
dem nur ein wenig blauer
Himmel durch die Wolken scheint.

Die violetten
Töne werden
pinkfarbener
und sind eher
pastellartig
beschaffen.
Q3.08.73 | 30BG 56/097

2011

S9.06.72 | 10BB 55/065

F0.09.65 | 20YY 45/114

F6.06.78 | 40YY 67/087

EN.00.87 | 60YR 83/009

E1.03.87 | 00YY 83/034

EN.01.81 | 10YY 72/021

F6.04.63 | 40YY 41/054

JN.02.83 | 30GY 76/017

Q3.06.77 | 30Bg 64/072

T5.06.44 | 30BB 21/056

D2.08.53 | 60YR 30/094

C8.04.67 | 50YR 47/057 Warme Schlüsselfarben 2015

DN.01.82 | 50YR 73/022

F6.08.48 | 40YY 25/074

J0.03.86 | 50GY 83/040

T8.03.26 | 30BB 10/019

S2.18.28 | 90BG 11/101 Schlüsselfarbe Blau 2015

D6.13.24 | 70YR 09/086

C8.04.45 | 50YR 22/052

YN.02.45 | 30RR 22/031

Grün im Übergang: Die ausgeglichenen Blaugrüntöne des letzten Jahres werden von vollem Chartreuse abgelöst und von Grüntönen, die so
grau sind, dass sie beinahe neutral sein könnten. Da sich alle Aufmerksamkeit auf den Bereich der warmen Farben konzentriert, ist das
wichtigste Grün leicht und blattfarben mit einem gelben Unterton.
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V7.05.81 | 04RB 71/092 Schlüsselfarbe Violett 2015

Warme neutrale
Farben sind ehrlich
und erdig; inspiriert von
felsigen Landschaften
und ausladenden
Wüsten vermitteln sie
eine leicht staubige
Atmosphäre.
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Blau im Übergang: Wie alle kühlen Farbfamilien hat auch Blau in diesem Jahr eine wesentlich kleinere
und weniger abwechslungsreiche Palette, da wir die wärmeren Farben bevorzugen. Das vordringliche
Blau hat weiterhin Tiefe, wie bereits in den letzten Jahren, aber es ist noch ein wenig mehr Grau und
Geheimnisvolles dabei.

Violett im Übergang: Anscheinend lieben wir sie oder wir hassen sie. Die ohnehin kleine Palette an
violetten Tönen aus dem letzten Jahr ist noch mehr geschrumpft und hat die tiefen Nuancen verloren,
die seit 2010 so beliebt waren. Somit wird unsere Aufmerksamkeit auf sanfte und hübsche violette
Nuancen gelenkt.

Warme neutrale Töne im Übergang: Die Hauptfarben in dieser Familie haben seit 2011 immer einen sehr grauen Unterton. Der leichte Pinkstich, der letztes Jahr hinzukam,
hat sich zu einem rötlich-neutralen Ton entwickelt, der wunderbar mit unserer Farbe des Jahres, Kupfer, zusammenpasst.
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SN.00.75 | 00NN 62/000 Kühle Schlüsselfarben 2015 UN.02.88 | 30BB 83/018

Die kühlen neutralen Farben
nehmen einen Blauton
an und vermitteln ein
wolkenähnliches Gefühl. Sie
sind perfekt als unterstützende
Nuancen in einer weitgehend
pastellfarbenen Trendpalette
für das Jahr 2015.

TN.01.65 | 30BB 45/015

TN.02.54 | 30BB 31/022

C7.03.33 | 50YR 13/032

Kühle neutrale Töne im Übergang: Die zentralen kühlen neutralen Farben des letzten Jahres waren die ersten, die in einer viel
wärmeren Palette in Richtung der Blautöne tendierten. In diesem Jahr haben es ihnen die anderen Nuancen der Palette gleichgetan,
wobei die zentralen Grautöne noch immer luftig und sanft sind.
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