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Farbtrends
ForsChung  

akzonobel 
global aesthetIC Center

Vorwort Von 
heleen Van gent

creatiVe director

ColourFutures: Wir übersetzen unsere Theorien in eine Zukunftsprognose. 
Jahr für Jahr bringt AkzoNobels Global Aesthetic Center eine Gruppe internationaler 
Experten und Trendbeobachter aus der ganzen Welt und vielen Designbereichen 
zusammen – aus Architektur, Textil- und Produktdesign, Grafik und Forschung. Wir 
laden sie zu einer Diskussion über mögliche wichtige globale Trends von sich weltweit 
andeutenden sozialen und gestalterischen Entwicklungen ein. So können wir Trends 
bestimmen und eine vorherrschende Idee erfassen, welche die momentane Stimmung 
widerspiegelt; danach machen wir uns Gedanken, wie dies den Verbraucher 
beeinflussen könnte. Das wiederum ist die Grundlage für die ColourFutures: schließlich 
mithilfe des Know-hows der Farbexperten im AkzoNobel Global Aesthetic Center 
Inhalte darzulegen, die unsere Kunden und Verbraucher einbinden und inspirieren 
können. Unsere Farbkonzepte fußen also gleichermaßen auf der Kompetenz von 
Meinungsführern wie Architekten und Innenausstattern als auch auf den Vorlieben 
von Verbrauchern und Dekorateuren und greifen beim Einsatz von Farben in Design 
und Architektur die neuesten Trends auf. Damit wird sichergestellt, dass unsere 
Forschungs- und Prognoseaktivität stets am Puls der Zeit ist. Durch die 
Kommunikation mit Menschen, die wie wir für die Zukunft planen, können wir 
langfristige, sich ständig weiterentwickelnde Trends identifizieren; wir übersetzen  
die gemeinsam entwickelten Theorien in eine Geschichte über die Zukunft. 
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 Für 2016 sehen wir eine gedämpfte, differenzierte Palette, 
die auf weichen mittleren Farbtönen basiert. Das Gesamtgefühl ist 
nach wie vor warm, jedoch mit größerer Subtilität. Lebhafte Farben, 
die sich von den Primärfarben zu etwas Interessanterem hin bewegt 
haben. Denken Sie an Koralle, nicht an Orange, an Ocker anstelle 
von Gelb, an Mitternachtsfarben statt Blau. Eine freundliche Palette, 
jedoch mit einer dunklen, mysteriösen Seite.

2016

auF entdeCkungsreIse:  
dIe Farben    

der zukunFt 
Präsentation  

der Palette 2016
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 Es begann vor 15 Jahren, als das Global Aesthetic Center 
Menschen aus der Designbranche einlud, Farbpaletten zu benennen, die 
zukünftig von Bedeutung sein könnten. Als uns der Mehrwert bewusst 
wurde, den wir für unsere Kunden durch die Erfassung aufkommender 
Designtrends schaffen konnten, beschlossen wir, weiter in den Ausbau 
unserer Aktivität zu investieren und unsere Prognosen auch in Buchform 
für eine breitere Öffentlichkeit zu publizieren. Wir benennen jedes Jahr  
circa 50-60 Farben innerhalb der Paletten für unsere Trends und wählen 
eine Farbe des Jahres, die unserer Meinung nach das kommende Jahr 
dominieren wird. Im 13. Jahr des Bestehens von ColourFutures wollen  
wir untersuchen, wie sich diese Paletten unter dem Einfluss einer Vielzahl 
von Faktoren, globalen Trends und Geschmacksveränderungen 
weiterentwickelt haben.

ForsChung zu den  
Farben der VergangenheIt   

eine geschichte  
der Farbanalyse

dIe Farben des Jahres

die schlüsselfarbe einer Farbfamilie legt eindeutig fest, in welche richtung ein Farbton schwingt. Gold, senf oder Zitrone: Wohin entführt uns das diesjährige Gelb?
hIntergründe der sChlüsselFarben 

rottöne: Von Erdbeer- bis Zwetschgenrot – 
eine ewig beliebte Farbfamilie. Ab 2010 – mit 
Ausnahme von 2014 – erfreute sich die Farbe 
gleichbleibender Beliebtheit.

orangetöne: In den letzten sechs Jahren 
konnten wir eine Tendenz von eher  
gelblichen zu rötlich-orangen Tönen 
ausmachen.

gelbtöne: Gelbtöne haben über die Jahre 
das volle Spektrum von frischem Zitrus zu 
dunklem Ocker durchlaufen, und der 
diesjährige Favorit ist ein wunderschönes 
sanftes Goldocker.

grüntöne: Die abwechslungsreichste 
Farbgeschichte: hellgrün, gelblich, 
Aquamarin und sämtliche Töne dazwischen. 

blautöne: 2013 landete Indigo einen Hit als 
Farbe des Jahres, doch seither haben sich 
tiefblaue Töne mit grünem Unterton 
durchgesetzt; dieses Jahr sind die 
Schattierungen noch dunkler.

Violetttöne: Die Basisfarbe für Violett war 
jahrelang tief, dunkel und mysteriös, doch 
2015 hatte sie einen bleichen, zuckrigen Ton. 
Wir machen dieses Jahr dort weiter, wo wir 
2014 aufgehört haben.

kühle neutralfarben: Die Familie der 
kühlen Neutralfarben war eigentlich über ein 
ganzes Spektrum verteilt. Doch nach vielen 
Jahren freundlicher Grautöne erleben wir 
dieses Jahr eine dramatische Trendwende.

warme neutralfarben: Seit 2011gab  
es eine Dominanz mittlerer und heller 
Neutralfarben mit Graufärbung, doch dieses 
Jahr erleben wir eine Rückkehr zu eher 
traditionellen warmen Neutralfarben.

Farben-eVolutIon über dIe Jahre
Unsere Farbprognose bietet alljährlich einen Überblick über die trends für das kommende Jahr; es ist faszinierend, mit anzusehen, wie sich die Geschmäcker über die Jahre 
entwickelt und verändert haben. 
     Zeigt die Farbe des jeweiligen Jahres.
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 Dieses Jahr befinden wir uns an einem zeitlichen Scheideweg.
Wir sind an einem sehr interessanten Punkt angelangt, an dem wir 
sowohl die Vorteile der Tradition als auch der modernen Innovation sehen 
können; und die Bedeutung des Abwägens widerstreitender Meinungen 
und Ansichten war nie so groß wie heute. Digitale und moderne Techniken 
werden uns dauerhaft begleiten, doch wir suchen nach Inspiration aus 
der Vergangenheit, um die Zukunft gestalten zu können. Dieses Thema 
der Dualität ist der treibende Einfluss für 2016. Zum Beispiel leben wir  
in überfüllten städtischen Räumen, in denen es nachts an Dunkelheit 
fehlt, obwohl wir diese neuen Studien zufolge dringend benötigen. Unser 
Leben ist strukturiert, doch wir müssen mitunter aus dem Raster 
ausbrechen, um wir selbst sein zu können; Technologie ist so sehr ein 
Teil unseres Lebens geworden, dass wir gedruckte Bücher oder Papier 
und Bleistift wieder zu schätzen wissen. Gegensätze sind in all unseren 
Trends sichtbar – „Herkunft und Zukunft”, „Licht und Dunkelheit”, „Freiheit 
und Raster”, „Wörter und Bilder”.

ForsChung  
der 

Vorherrschende
trend Für 2016

In beIde rIChtungen
sChauen

 In  
 beIde 
 rICh 
tungen
 sChauen

 n
eIde
   ICh-
 ungen
 Chauen
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 Als wir nach einer Farbe suchten, die den Trend, in beide Richtungen 
zu blicken, widerspiegelt, wurde uns klar, dass alle wichtigen Trends für 
2016 ein goldenes Element enthielten. Zum Beispiel in der goldenen 
Stunde bei dem Thema „Licht und Dunkelheit”; und es ist das Gold, das in 
„Herkunft und Zukunft” aufscheint – sowohl in Gemälden alter Meister  
als auch in modernen Designtrends. Aus unserer breiten Palette von 
Gelbtönen haben wir sorgfältig genau das Gelb herausgesucht, das den 
goldenen Einfluss der Farbtrends des kommenden Jahres am besten 
wiedergibt. Wir haben uns für ein Goldocker entschieden – es ist zum 
einen strahlend genug, um Aufmerksamkeit zu erwecken, zum  
anderen lässt es sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren. 
Gold und Goldtöne werden in der gesamten Designwelt verwendet. Als 
Farbe und Material ist Gold im Design, in Architektur, Mode, Beauty und 
Innenausstattung allgegenwärtig. Wir denken, damit eine nachvollziehbare 
Weiterentwicklung und einen guten Übergang vom Kupfer-Orange, der 
Farbe des Jahres 2015, gefunden zu haben. Zudem haben wir haben eine 
Farbpalette kreiert, die mit der Farbe des Jahres 2016 zusammenpasst,  
um eine farbliche Mischung, eine entspannte neutrale Kombination oder 
auch Überraschungseffekte zu erzeugen.

Farbe des  
Jahres 2016

   

goldoCker
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© KME

Gold und 
Goldtöne 
werden in 

der Gesamten 
desiGnwelt 
verwendet:

die Farbe  
des  

Jahres
Farbe des  

Jahres



Farbe des  
Jahres
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Die  
Farbe    

Des Jahres
F1.34.58

und die 
Farbpalette  
des Jahres 

F4.67.63

AN.02.76

E2.17.58

E1.15.37

P7.08.76

N0.03.77

F8.12.71

E5.09.13

E8.34.50 G6.04.66

Farbe des Jahres 2016  |  F1.34.58
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dIe trends

 herkunFt&ZukunFt
 wörter&bilder
 lICht&dunkelheit
 FreIheIt&raster
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 Unsere Identität stärken. Der Ausgangspunkt 
unseres CF16-Brainstormings war folgender: „Um die Zukunft 
gestalten zu können, muss man die Vergangenheit zu schätzen 
wissen.” Die heutigen globalen Marken legen großen Wert auf die 
Erforschung und Vermittlung ihrer Vergangenheit. Auf der Design-
Messe in Mailand stellten zum Beispiel viele Unternehmen ihre 
zukünftigen Produkte zusammen mit Zeitachsen vor. Warum? Weil 
ihre Tradition ihnen eine Authentizität und Glaubwürdigkeit gibt, die 
nicht gefälscht werden kann, ein Gefühl von Langlebigkeit verleiht und 
dazu beiträgt, die Zukunft zu gestalten. Indem sie in beide Richtungen 
schauen, können sie Inspiration aus der Vergangenheit gewinnen, 
Identität schaffen und Selbstvertrauen für die nächsten Schritte 
aufbauen. Vintage- und Antik-Verweise können mit modernen Zeiten 
kontrastiert werden oder auf diesen aufbauen; und so entstand die 
Idee, dass wir durch Anerkennung der eigenen Geschichte, ob als 
Person oder Unternehmen, Werte aufbauen und uns auf zukünftige 
Herausforderungen vorbereiten können. Überträgt man dies in eine 
Farbpalette, erkennen wir Rottöne, die unser reiches Erbe widerspiegeln, 
jedoch gleichzeitig ein helles, modernes Feeling vermitteln, das in die 
Zukunft weist.

Herkunft  
 &Zukunft 



Herkunft  
 &Zukunft 

WENN  
Wir  

iN diE 
VErgaNgENhEit 

schauEN, 
köNNEN  
Wir diE 

ZukuNft 
gEstaltEN 
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Photography: olivierpolmichel.de   Architecture: motorlab.de

Herkunft  
 &Zukunft 
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 Blick in die  
Zukunft und  

WeRtScHÄtZunG  
deR VeRGanGenHeit

Herkunft  
 &Zukunft 
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 Unser Leben dokumentieren. Wir leben in einem Zeitalter der 
medialen Sättigung, in dem jeder Augenblick über soziale Medien aufgezeichnet 
und gepostet wird. Infolgedessen hat Masse Vorrang vor Qualität, und 
Bilderwelten verlieren an Wert. Die alte Redensart „ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte” hat sich nahezu ins Gegenteil verkehrt, da Wörter – gesprochen 
oder schriftlich – ständig in unsere beschleunigten Lebenswelten eingepresst 
werden. Sie werden durch soziale Medien eingeschränkt, während wir 
zunehmend allein durch Bilder kommunizieren (die natürlich per Photoshop 
bearbeitet werden können, weshalb wir ihnen nicht unbedingt vertrauen). Jetzt 
bekommen Wörter eine neue Macht, insbesondere, wenn sie im richtigen 
Kontext verwendet werden. In China hat die Kunst des traditionellen verbalen 
Geschichtenerzählens wieder an Bedeutung gewonnen – und wir erleben 
gerade, wie sich auch im Westen entsprechende Klubs und Vereine formieren. 
Der Trend zu Wörtern findet sich auch in der Verwendung von Schriften in 
Innenausstattung und Architektur wieder; doch Wörter und Bilder stehen 
keinesfalls im Gegensatz – vielmehr ergänzen sie einander. Die entsprechende 
Farbpalette verwendet das Blau von Tinte und das Grau von Graphit im 
Kontrast zu Tönen, die man mit Smartphones und sozialen Medien assoziiert.

Wörter& 
 Bilder    
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ON.00.88 V2.04.78 C0.03.77 YN.02.45 U6.09.35

F6.14.78 G5.07.73 N0.03.77 R6.06.73 S2.11.63
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DIE  
nEuE  

macht 
von GrafIk
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StatEmEntS 
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 Feiern wir die Nacht. Einer der Schlüsseltrends  
für 2016 ist die Bedeutung der Dunkelheit. Die Einführung  
der Earth Hour – in der Millionen Menschen weltweit gleichzeitig  
das Licht ausschalten – hat gezeigt, wie sehr wir alle von 
Lichtverschmutzung betroffen sind. Die Forschung hat bewiesen, 
wie wichtig es ist, dass wir ungestört schlafen und ohne den 
Einfluss von Licht regenerieren können. Das gilt nicht nur für 
Menschen: Neuere Studien zeigen, dass Lichtverschmutzung 
auch die nächtliche Aktivität von Pflanzen und Tieren 
beeinträchtigen kann. So wie wir Dunkelheit brauchen, um den 
Nachthimmel klarer zu sehen, bewiesen die holländischen 
Meister des 17. Jahrhunderts mit ihren Techniken, dass der Glanz 
von Farbe und das Spiel des Lichts am besten im Kontrast  
zu dunklen Tönen einzufangen ist. Viele Farben in dieser Palette 
gehen nahtlos ineinander über und wecken Assoziationen zu  
den Farben der Morgen- und Abenddämmerung während der 
‘goldenen Stunde’.

Licht&   
 Dunkelheit 



FeIern wIr dIe naCht, IndeM wIr  
das geheIMnIs und dIe sChönheIt  

der dunkelheIt genIessen 
Licht&   
 dunkelheIt 
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Wir Waren 
lange auf 
das licht 

fokussiert, 
doch JetZt 

stellen Wir fest,  
dass Wir für 
ein gesundes, 

ausgeglichenes 
leben auch 

die dunkelheit 
brauchen 

Licht&   
 Dunkelheit 
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Freiheit  
 &Raster

 Freiheit innerhalb eines Rahmens. In der modernen 
Welt erleben wir einen zunehmenden Trend, das gewohnte Raster 
zu verlassen, um zu sich selbst zu finden. Büroangestellte gehen vor 
der Arbeit zu morgendlichen Tanzpartys. Internet-Agenturen 
organisieren Strickklubs, in denen man Gelegenheit hat, etwas 
Physisches und Materielles herzustellen. Letztlich ist es jedoch 
unmöglich, ohne Bezugsrahmen zurück in die Natur zu ziehen und 
außerhalb unseres Systems zu leben. Wir benötigen Grenzen, 
innerhalb derer wir leben, auch wenn wir zuweilen dagegen 
rebellieren. Freiheit kann nur innerhalb eines Rahmens verstanden 
werden. Anders gesagt: Man kann nur aus einer Form ausbrechen, 
die es schon gibt. Der Folk Circus in Brooklyn, New York, hat  
gezeigt, wie sehr sich der moderne urbane Lifestyle nach einer 
derartigen kontrollierten Unordnung sehnt. Die Verwendung 
organischer Formen beim Produktdesign ist ein weiteres Beispiel 
dafür, das zeigt, wie Fantasie sich ohne die Grenzen von festen 
Rastern entwickeln und aufblühen kann. Deshalb sind die Farben  
in dieser Palette spielerisch, werden jedoch immer noch vom  
Schwarz und Weiß des Rasters in Schach gehalten.
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Der  
moDerne 
urbane 

LifestyLe  
sehnt sich 

nach 
kontroLLierter 

unorDnung 
Freiheit  
 &Raster
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Freiheit  
 &Raster
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EIN MANGEL AN KONTROLLE 
KANN bEuNRuhIGEN,  
dOch NuR sO fINdEN  
wIR zu uNs sELbsT 

Freiheit  
 &Raster
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Rottöne  
mit einem 
waRmem 
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wiedeR im 

tRend. damit 
kann man gut 
leben, sie sind 

delikat

Orangetöne  
sind 

fruchtig 
und 

einladend 
Oder 

weich und 
hautfarben

colourfutures.com
Das AkzoNobel-Logo, das Sikkens-Logo und 
alle charakteristischen Farbbezeichnungen 
sind eingetragene Marken der AkzoNobel 
Unternehmensgruppe © und entsprechen 
den Database-Rechtsvorschriften 2015. 

Dieses ColourFutures-Handbuch ist und bleibt Eigentum von Akzo Nobel N.V. und wird unter der Bedingung bereitgestellt, dass es 
ausschließlich für die Beschreibung von Produkten, die von Akzo Nobel N.V. (und anderen Unternehmen der AkzoNobel-Gruppe) 
hergestellt oder vertrieben werden, verwendet wird und Akzo Nobel N.V. auf Verlangen zurückgegeben wird. 

Der Inhalt dieses Handbuchs dient ausschließlich Informationszwecken. In Bezug auf Informationen wird weder eine Zusicherung 
oder Gewährleistung gegeben noch eine Haftung übernommen. 

Die Farbtongenauigkeit aller Farbdokumentationen wird mit allergrößter Sorgfalt geprüft. Dennoch kann es aufgrund des 
Druckvorgangs zu Farbabweichungen vom tatsächlichen Farbton kommen. 
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hause fühlen
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AkzoNobel Deco GmbH
Sikkens
Am Coloneum 2
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Deutschland
T +49 (0) 221 400 67 906
F +49 (0) 221 400 67 916
E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

AkzoNobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
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Österreich
T +43 (0) 810 500 130
F +43 (0) 662 48989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at
 

AkzoNobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Schweiz
T +41 41 469 67 00
F +41 41 469 67 01
E info@sikkens.ch
www.sikkens.ch

AkzoNobel Decorative Paints
Global Aesthetic Center 
Rijksstraatweg 31 
2171 AJ Sassenheim 
The Netherlands 
Tel + 31(0)71 308 2100
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  Farbe des Jahres  herkunFt & zukunFt   wörter & bIlder   lICht & dunkelheIt   FreIheIt & raster

Vorher- und naChher-bIlder

nachfolgend eine auswahl von „Vorher-nachher-bildern”, die den dramatischen effekt von Farbe illustriert. die online-Version finden sie unter colourfutures.com
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