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In der Einrichtungswelt übernimmt Blau zum Teil die Funktion von Schwarz. Die Welt der Meeresfarben ist vielfältig: Marineblau, 

Türkis , Petrolblau und kühle Minttöne, Königsblau, Chinablau, Opalblau und irisierende Nuancen, Tintenblau, Stahlblau, Nachtblau, 

Blauschwarz, energiegeladenes Blauviolett und sehr tiefe Brombeertöne. Metallisch schimmernde Kunststofffolien, hinterleuchtete 

Acryl glasscheiben und andere Glasimitate erobern die Wohnwelten. Blaue, spiegelnde Lack- und Hochglanzflächen zeigen sich in 

Kombi nation mit klarem Weiß, mit Chrom und mattem Aluminium.

In the world of furnishings, blue is taking on the function of black to a certain extent. There are a multitude of marine colours. These 

include  navy blue, turquoise blue, petrol blue and cool mint shades, royal blue, china blue, opal blue and iridescent nuances, ink blue, 

steel blue, night blue, bluish black, energetic blue-violet and very deep blackberry shades. Shimmering metallic-look plastic films,  

back-lit acrylic panels and other forms of imitation glass are taking over our living environments. Blue reflective, lacquered and  

high-gloss surfaces are appearing in combination with clear white, chrome and matt aluminium.

BLUE OCEAN

CARRIBEAN LIFE
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Die Zukunft der Folie

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
die aktuellen Trends beim Bauen spiegeln die großen Trends in der Gesellschaft wider. Da ist zum einen ein 
wachsendes Umweltbewusstsein, das nach Antworten auf knapper werdende Ressourcen verlangt. Und da 
ist zum anderen der Wunsch, möglichst individuell zu leben und dies auch zu zeigen. Heutzutage muss 
Architektur  beide Kriterein erfüllen. Das erfordert innovative Materialien, die erstklassige Funktionalität 
und anspruchsvolle Ästhetik in sich vereinen. Gerade auch bei der Gestaltung von Fassaden und Fassaden
elementen. Das RENOLIT Folienprogramm für Außenanwendungen (RENOLIT EXTERIOR) erfüllt die hohen 
Ansprüche unserer Zeit.

The future of films

Dear readers, 
The latest trends in construction reflect the major trends in society. On the one hand, there is a growing 
environmental  awareness which demands a response to preserve resources which are becoming increasingly 
scarce. On the other hand, people have the desire to live as individually as possible and to demonstrate 
this choice. Architecture  nowadays needs to fulfil both criteria. This requires innovative materials which 
intrinsically  combine first-class functionality and aesthetic appeal. This is particularly the case when it 
comes to designing facades  and facade elements. The RENOLIT range of films for exterior applications 
(RENOLIT  EXTERIOR) satisfies the high demands of the modern age. 
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Wohnbebauung | Essex
© Keith Collie
Residential building | Essex
© Keith Collie

Umweltbundesamt | Dessau
© Architekten: Sauerbruch 
Hutton 
Federal Environment Agency | 
Dessau © Architects: Sauerbruch 
Hutton
 

RENOLIT Hochleistungsfolien verleihen Fensterpro

filen, Fensterläden, Türen, Garagentoren, Wandver

kleidungen und anderen Elementen rund um die 

Fassade dauerhaften Charakter. Extrem witterungs, 

temperatur und farbbeständig, leisten sie durch 

ihre Langlebigkeit einen Beitrag zum nachhaltigen 

Bauen. Darüber hinaus ermöglicht eine einzigartige 

Auswahl an Farben und Dekoren die Verwirklichung 

individueller Farbstimmungen für jeden Baustil und 

jede Gestaltungsidee. 

Doch welche Farben braucht die Architektur? 

Selbstverständlich zuerst einmal ein Spektrum, das 

mit den klassischen Baumaterialien harmoniert und 

sich an den gängigen Hölzern orientiert. Hier bietet 

Ihnen RENOLIT eine umfangreiche Basispalette zeit

los schöner Unitöne. Für Ihre Kreativität gehen wir 

aber noch einen Schritt weiter: mit Farben, die das 

von globalen Entwicklungen beeinflusste Farbemp

finden der Menschen berücksichtigen. Farben, in  

denen natürliche Harmonien mit den Themen unserer 

Zeit verschmelzen. Mit unserem Farb und Design

trendService „Colour Road“ möchten wir Ihnen diese 

modernen Nuancen vorstellen. 

Die „Colour Road“ präsentiert Ihnen aktuelle, inter

nationale Farbtendenzen, wie sie auch bei unseren  

RENOLIT EXTERIOR Folien zum Einsatz kommen. Zu

sätzlich bietet sie Ihnen als Austauschplattform und 

Beratungsservice wertvolle Unterstützung bei der in

dividuellen Farbentwicklung. Entdecken Sie die Trends 

als Anregung zur Farbentscheidung und lassen Sie 

sich von den globalen Farbströmungen inspirieren.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den neuen 

Farben, Ihr

Michael Kundel, Vorstandsvorsitzender RENOLIT AG
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RENOLIT  high-performance films lend a permanent 

character to window profiles, shutters, doors, 

garage  doors, wall cladding and other elements all 

the way around the building facade. Extremely 

weather-resistant , temperature-resistant and 

colour- fast, their durability helps to promote 

sustain able construction . In addition, a unique 

selection  of colours  and decors allow individual 

colour  moods to be chosen for any style of 

building  and any design  idea. 

But what colour does architecture need?  Initially 

of course it needs a range which blends in well with 

the traditional construction materials and is based 

around the customary types of wood. This is where 

RENOLIT offers you a comprehensive range of solid  

shades with a timeless beauty. To let you be creative, 

we go one step further: with colours which allow for 

people's colour perception to be influenced by global 

developments. Colours in which natural harmonies  

fuse together with the themes of our time. With 

our "Colour Road" colour and design trend service , 

we would like to introduce these modern nuances  

to you. 

The "Colour Road" presents you with the latest 

international  colour trends that are used in our 

RENOLIT  EXTERIOR films. In addition, as an exchange 

platform and consultancy service, it offers you 

valuable  support in developing your own individual 

colour scheme. learn about the latest trends which 

may give you stimulation in your choice of colour 

and be inspired by the global colour trends.

I would like to wish you lots of enjoyment with the 

new colours. Yours

Michael Kundel, Chief Executive Officer, RENOLIT AG

Die Zukunft der Folie | The future of films 05



Das Thema Farbe als gestalterisches Element gewinnt in der modernen Architek

tur zunehmend an Bedeutung. Eine gezielte, atmosphärische Farbgestaltung von 

Fassaden unterstreicht den Charakter der Gebäude, verleiht Plätzen wie Straßen 

eine eigene Lichtstimmung und füllt sie so mit Leben. Die Entwicklung zu mehr 

Farbe in der Bauwelt lässt sich an vielen Beispielen der zeitgenössischen Archi

tektur belegen. Man kann deshalb durchaus von einem Trend zur Farbe sprechen. 

Colours as a design feature are becoming increasingly important in modern 

architecture . Facades in specially chosen, atmospheric colours emphasise 

the character  of buildings and create unique lighting effects on streets and 

squares, filling them with life. The increasing use of colour in the construction 

sector is confirmed by numerous examples from the field of contemporary 

architecture.  In view of this fact, it seems fitting to talk about a trend towards 

colour. 

>>  TREND 
ZUR FARBE 
THE TREnD  
TOWARDS  
COlOuR
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Trend zur Farbe

Bereits bei den Bauwerken der Vergangenheit wurde 

Farbe ausgiebig zur Wand und Fassadengestaltung 

eingesetzt. Ausgrabungen in Städten antiker Kulturen 

belegen, dass sich die Gebäude – entgegen gängigen 

Vorstellungen – nicht ausschließlich farblos präsen

tierten, sondern weitgehend in kraftvoll leuchten

den Tönen. Die Theorie der „Weißen Antike“ rührt 

vor allem daher, dass nur in sehr seltenen Fällen die 

OriginalFassadenfarben erhalten geblieben sind. 

Neben der ästhetischen Bedeutung erfüllen Farben 

wichtige Aufgaben im Hinblick auf die Funktion von 

Gebäuden: (1) Farbe betont oder kaschiert, beein

flusst Form und Volumen. (2) Sie kann Beziehungen 

und Zusammenhänge zum Umfeld herstellen und (3) 

für Orientierung sorgen. Drei wesentliche Aspekte, 

die bis heute den Einsatz von Farbe in der Architek

tur bestimmen.

Farbe im Kontrast

Neben Form und Größe ist es zumeist Farbe, die 

einem Gebäude besondere Wirkung verleiht. Mit 

farbigen Akzenten lassen sich Bauwerke – etwa  

aufgrund ihrer besonderen Bedeutung – spannungs

reich vom Umfeld abheben. Klassisches Beispiel sind 

Leuchttürme, wie zum Beispiel der „Lange Jaap“ in 

den Helder in den Niederlanden. 

Starke Farbakzente finden sich zunehmend auch in 

der zeitgenössischen Architektur. Mit dem Neubau 

(2006) des HansOttoTheaters in Potsdam setzte 

der Architekt Gottfried Böhm ein sichtbares Zeichen 

moderner Baukunst. Die in kräftigem Rot gehaltenen 

roten DachSchalen stellen einen eindrucksvollen 

Kontrast zu dem umgebenden Grün her.

Farbe im Kontrast:  Didden village 
in Rotterdam vom Architekten
büro MVRDV | © Rob 't Hart

Colour in contrast: Didden village 
in Rotterdam by MVRDV architec-
tural office  | ©  Rob 't Hart
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The trend towards colour

Even in the past, colour played an important role 

in decorating the walls and facades of buildings. 

Contrary  to what many people think, excavations 

in towns of ancient cultures have revealed that not 

all buildings were colourless. Indeed, many were 

decorated  in powerful , radiant colours. The main 

reason  for the “white theory” is that very few of 

the original facade colours have been preserved. 

not only are colours important for the aesthetics of 

a building, they also play a key role in signifying a 

building's function. (1) Colour emphasises or conceals 

particular features as well as influencing shapes and 

volumes. (2) Colour can establish links and connec-

tions with the surroundings whilst (3) providing 

guidance . These three basic considerations determine 

to this day how colour is used in architecture.

Colour in contrast

Colour, along with shape and size, is what makes 

a building unique. Colour can be used to exciting 

effect  to make specific buildings  stand out from 

their surroundings . lighthouses , for example 

“lange Jaap” in Den Helder in the netherlands, are 

a classic example . 

powerful colours are increasingly being used in 

contemporary  architecture too. With the building 

of the Hans-Otto-Theater in potsdam (2006), 

architect  gottfried Böhm created an unmistakable 

symbol  of modern architecture. The building’s 

roof shells, in a powerful red, contrast impressively 

with the surrounding greenery.

01
>> FARBE IM KONTRAST
>> COlOuR In COnTRAST
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Farbe in Harmonie mit dem Umfeld 

In früheren Zeiten waren es zumeist „naheliegende“ 

Gründe, die die Farbigkeit der Häuser bestimmten. 

Sie wurden aus Materialien, die in der unmittelbaren 

Umgebung zur Verfügung standen, gebaut. Auf diese 

Weise vereinten sich einzelne Gebäude bis hin zu 

ganzen Städten in vollendeter Harmonie mit der 

Landschaft. Willkommener Nebeneffekt: Die unauf

fällige Farbgebung erwies sich als perfekte Tarnung 

vor möglichen Feinden. Eindrucksvollstes Beispiel 

hierfür sind die jemenitischen Lehmstädte, hier

AlHajjarayn. Ihre Architektur fügt sich optimal in 

die Landschaft ein. 

Ein modernes Architekturbeispiel ist Projekt 7 am 

Sandtorkai 56 in der Hamburger Speicherstadt von 

dem Hamburger Architektenbüro APB. Eindeutig 

lehnten sich die Planer bei den optisch dominanten 

Verschattungssystemen an die Backsteinfassaden 

der historischen Speichergebäude an. Somit gelang 

auch farblich eine bruchlose Einbeziehung von 

moderner  Architektur in ein historisches Gebäude

umfeld. 

Farbe zur Orientierung

Bei größeren Gebäudekomplexen mit Publikumsver

kehr spielt die Orientierung eine bedeutende Rolle. 

Hier soll die Farbgestaltung der Fassade – quasi als 

Leitsystem – den Weg weisen. Etwa durch verschie

denfarbige Fensterrahmen, die ganze Abteilungen, 

Etagen und Gebäude voneinander abgrenzen. Oder 

durch eine einzelne Signalfarbe, die weithin sichtbar 

den Eingangsbereich markiert. 

02
>> FARBE IN HARMONIE
>> COlOuR In HARMOnY
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Colour in harmony with the surroundings 

In days gone by, the reasons why buildings were a 

particular colour were usually fairly obvious. They 

were built from materials which were available in 

the immediate surroundings. As a result, individual 

buildings and even entire towns were in perfect 

harmony  with the landscape. This inconspicuous 

colouring  had an added bonus – it provided the 

perfect  camouflage against possible enemies.  

The most impressive examples are the Yemeni 

clay towns such as Al-Hajjaraina above. Their 

architecture  fits perfectly into the landscape. 

An example from the field of modern architecture 

is project 7, Am Sandtorkai 56 in Hamburg’s 

Speicher stadt. The project was carried out by ApB, 

a Hamburg-based architectural office. The archi-

tects’ design for the visually striking shading systems 

was clearly inspired by the brick facades of the 

historical  warehouse buildings. By choosing 

suitable  colours, they seamlessly incorporated 

a piece of modern architecture into an area 

dominated  by historical  buildings. 

Colour for guidance

The idea of guidance plays an important role in 

large building complexes used by the public. In 

such cases, the colour of the facade can act as a 

guidance  system to show people the way. For 

example , window frames in different colours can 

be used to distinguish entire departments, floors 

and even buildings. Alternatively, a single striking 

colour could be used to indicate  an entrance 

area and make it visible from a distance.

03
>> FARBE & ORIENTIERUNG
>> COlOuR & ORIEnTATIOn

Farbe als Wegweiser – Universität 
Winchester | © Keith Collie

Colour as a guide – university of 
Winchester | ©  Keith Collie
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„Neben der Form beeinflusst die Farbe eines Objekts oder Raums maßgeblich den 

ersten visuellen Eindruck des Betrachters und ist somit Entscheidungskriterium für 

die weitergehende sensorische Auseinandersetzung. Aufgrund unseres transdiszi

plinären Tätigkeitsfeldes beschäftigen wir uns in diversen Anwendungsbereichen 

intensiv mit dem Zusammenspiel von Farbe, Form, Materialität und Oberflächen

struktur. Vor allem unsere Grafik oder Motiondesignprojekte erlauben einen weit

aus experimentelleren und modischeren Einsatz von Farbe als er in Architektur und 

Innenarchitektur möglich wäre. Trotz ihrer größeren Permanenz sollte man in der 

Architektur aber keinesfalls vor dem Gebrauch von Farbe zurückschrecken! Bei den 

meisten Bauaufgaben gilt es, Lösungen zu finden, die nicht schon nach kurzer Zeit 

wieder unmodern erscheinen (auch wenn Architektur stets Ausdrucksform zeitge

nössischer Kultur sein sollte). Größeren Spielraum bieten temporäre Bauten oder 

innenarchitektonische Projekte. Bei der Gestaltung des Frankfurter ‚Cocoonclub’ 

für StarDJ Sven Väth wurden der Club und seine exklusiven Restaurants als drei 

eigenständige Atmosphären mit individuellen Farbwelten konzipiert. Weitaus sub

tiler, aber ebenso effektvoll haben wir Farbigkeit in den ‚Leonardo Glass Cube’ ein

fließen lassen. Der Innenraum der ganz in Weiß gehaltenen Corporate Architecture 

wird vom Tageslicht, das durch die farbig bedruckte Glasfassade einfällt, in sanfte 

Blautöne getaucht.”

>>  WEISSBUNTE 
ATMOSPHÄRE 
 WHITE, BRIgHT  
ATMOSpHERE

„Weiß ist die einzige Farbe, in der unsere organische 

Formensprache wirklich überzeugend wirkt. Außer

dem arbeiten wir viel mit Licht und Projektionen, 

auch hierfür eignet sich ein neutraler Grundton am 

besten. Wenn ich einen Raum beispielsweise in Rot 

streiche, dann ist er völlig eindeutig – es passiert 

nichts mehr. Mit Licht, Filtern und Reflektoren ent

stehen wandelbare, viel interessantere Effekte. Für 

uns gilt: Farbe ist Licht.“

“White is the only colour which allows us to present 

our organic design ideas to convincing effect. We also 

spend a lot of our time working with light and projec

tions and a neutral base colour is most suitable here 

too. For example, if I paint a room red, then it is abso

lutely clear that nothing else can happen. With light, 

filters and reflectors, we can produce changeable, 

much more interesting effects. As far as we are con

cerned, colour is light.”

Dieter Brell, Designer | 3deluxe, Wiesbaden
Dieter Brell, Designer | 3deluxe, Wiesbaden

Beitrag Architekturstudie 3deluxe
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"people’s first visual impressions of an object or room are influenced not only 

by its shape but also by its colour. These two factors therefore play a key role in 

determining  how their senses react from that point onwards. The fact that our 

work covers a range of disciplines allows us to look in depth at how colours, 

shapes, materials and surface textures interact in various areas of application. 

Our graphic and motion-design projects in particular allow us to use colour 

in a much more experimental and trendy fashion than would be possible in 

architecture  or interior design. Although colour is fairly permanent, this certainly 

does not mean that architects should shy away from using it! When carrying 

out most construction projects, it is important to come up with solutions which 

will not look old-fashioned after only a short period of time (even if architecture 

is supposed to be an expression of contemporary culture). Temporary buildings 

or interior-design projects provide greater freedom to experiment. When the 

’Cocoonclub’ in Frankfurt was designed for star-DJ Sven Väth, three separate 

atmospheres  with individual colour worlds were created for the club and its 

exclusive  restaurants. We used colour much more subtly but equally effectively 

in the ’leonardo glass Cube ’. The interior of the all-white corporate archi tecture 

is bathed in delicate shades of blue by the daylight shining through the coloured  

glass facade.”

„Entsprechend den natürlichen Lichtverhältnissen ändert sich 
auch die Farbstimmung im Gebäude. Es ist diese bewusst 
herbeigeführte Uneindeutigkeit, eine Art immaterielles Schil
lern, was für uns den Reiz im Umgang mit Farbe ausmacht."

"The colours in the building change according to the natural 
lighting conditions. It is this deliberate ambiguity, a sort 
of immaterial shimmer, which fascinates us about colour."

Frankfurter Cocoonclub: Das leuchtende Hellgrün der  
Cocoonpolster, das pinkfarbene Kischblütenmotiv der 
Lounge oder die weißen Liegeflächen des „Silk Bed 
Restaurant ” haben einen hohen Wiedererkennungswert.

Frankfurt’s Cocoonclub: The radiant light green of the 
cocoon  cushions, the pink cherry-blossom motif in the 
lounge  or the white beds in the ”Silk Bed Restaurant“ are 
all instantly recognisable.

Architekturstudie 3deluxe | 3deluxe architectural study 13
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>> MEGATREND 
 UMWELT IST     
 NICHT NUR GRüN 
  THERE IS MORE TO 

THE EnVIROn MEnT 
THAn gREEn
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Das Gebot des verantwortlichen Umgangs mit der Natur und deren begrenzten Ressourcen bestimmt unser Handeln in allen 

Lebens bereichen. Es ist der uns in den kommenden Jahren bestimmende Megatrend. Auch die moderne Architektur kann sich 

diesem  Trend längst nicht mehr entziehen. Umfangreiche Bauvorschriften und steuerliche Anreize für umweltgerechtes Bauen 

unterstreichen  das. Zukunftsprojekte, die sich um ein Leben in Einklang mit der Natur bemühen, finden angesichts einer immer 

weiter  wachsenden Weltbevölkerung zunehmendes Interesse (Architektur Biennale Venedig).

Die aktuellen Trendfarben, die auch die aktuelle Bekleidungsmode bestimmen, lassen sich als die Farben des Megatrends Ökologie 

sehen. Ohne größere Anstrengung können die Colour Road-Farbtrends, die Monika Fecht, Leiterin Corporate Design Management 

des Folienspezialisten Renolit in Worms, in Kooperation mit der französischen Stylistin R.C.M. zusammengestellt hat, als eine 

ästhetische  Transformation verschiedenster Aspekte des Megatrends Ökologie gedeutet werden. 

The need to protect nature and conserve limited resources determines our actions in all areas of life. It is the “mega trend” which will 

shape our lives for years to come. Even modern architecture can no longer escape the trend. Far-reaching building regulations and 

tax incentives  for environmentally-friendly construction underline this. As the world’s population continues to grow, so too does the 

level  of interest in projects whose aim is to allow people to live in harmony with nature (Venice Biennale Architecture). 

The current trend colours, which are equally influential in the fashion world, can be regarded as the colours of the ecology mega trend. 

Working together with the French stylist R.C.M., Monika Fecht, Head of Corporate Design Management at the film specialist RENOLIT 

in Worms, germany, has put together the Colour Road colour trends. It is easy to see how these colours could be interpreted as the 

aesthetic  version of various aspects of the ecology mega trend.

Farbtrends | Colour trends 15



Hier geht es weniger um die bewusste Gegenüberstellung von Schwarz gegen 

Weiß oder Grau, sondern um die Abwesenheit der Farbe in einer Welt, der die 

Sonne ihre Strahlkraft versagt. Man denke an schimmernden Nebel und die 

geheimnisvolle  Schwärze des Weltalls , an kristalline Strukturen, die Licht

brechungen eines Saphirs oder die Semitransparenz des Milchglases. Auch die 

moderne  Architektur sucht hier Anknüpfungspunkte.

Rather than deliberately contrasting black against white or grey, the palette is 

inspired by the absence of colour in a world devoid of sun. What comes to mind is 

shimmering fog and the mysterious blackness of space, crystalline structures, 

the light refracted by a sapphire or the translucency of frosted glass. Modern 

architects are keen to find new ways of using such colours .

>> WHITE GALAXY
„Bionic“ ist hier das Stichwort, die Natur wird zum futuris-
tischen Raum, entfernte Galaxien und Strukturen unseres 
Mikrokosmos  fallen zusammen und definieren das Ideal  
moderner Architektur und modernen Designs.

The keyword here is “bionic”. Nature becomes a futuristic 
space where distant galaxies and structures within our 
microcosm  come together , defining a new ideal for modern 
architecture and design.
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Rather than deliberately 
contrasting black against 
white or grey, the palette 
is inspired by the absence 
of colour.

Es geht weniger um die 
bewusste Gegenüberstel
lung von Schwarz gegen 
Weiß oder Grau, sondern 
um die Abwesenheit der 
Farbe.
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Aus der Galaxie kommen die neuen Farbnuancen: Nebelweiß, Milchweiß, Kreideweiß, Mehlweiß, Wolkengrau, Metallgrau, Platingrau 

und Meteorgrau, Sternenstaubsilber, Silberblau, Grauschwarz und finsteres Nachtschwarz. Materialien wie Alabaster, Glas und 

Lichtbeton , Metallplatten und gewebe, Silber und Chromelemente, Reliefplatten, faserdurchzogene Werkstoffe und weiße Hölzer 

bereichern  unsere Wohnwelten. 

The new colour shades are inspired by the galaxy: fog white, milk white, chalk white, flour white, cloud grey, metal grey, platinum grey 

and meteor grey, stardust silver, silver blue, grey black and the dark night black. Materials such as alabaster, glass and translucent 

concrete , metal panels and gauze, silver and chrome elements, relief panels, materials with interwoven fibres and white woods enrich 

our living environments.

WHITE GALAXY

RENOLIT EXOFOL MX
Crown Platinum | 1293 001-195

RENOLIT EXOFOL MX
Asphalt | 7342 05-195

RENOLIT EXOFOL MX
Hazy Grey Finesse | 49124-013

RENOLIT EXOFOL MX
Silver V | 7340 05-195

RENOLIT EXOFOL FX
Shadow Black | 8208 95-083

RENOLIT EXOFOL MX
Quartz Platinum | 1293 002-195

RENOLIT EXOFOL MX
White Finesse | 49276-013

RENOLIT EXOFOL FX
Silver B | 9602 95-195
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In dieser Gegenwelt triumphiert die Sonne. Doch die Elemente, die ihr ausge

setzt sind, nehmen die Herausforderung an, halten ihr stand. Das Feuer der 

Sonne  flackert, wärmt und glüht in den Farben und Materialien weiter. Es 

herrscht ein ewiges Spiel zwischen Opulenz und Kargheit, Verbergen und 

Offenbaren . So findet sich hinter schlichten Fassaden eine Welt der Ornamente, 

Arabesken und edelsten Materialien.

In this opposing world, it is the sun that triumphs. nevertheless, the features 

exposed  to the sun are able to rise to the challenge and withstand it. The sun’s 

fire flickers, warms and continues to glow in the colours and materials. There 

is an eternal interaction between opulence and scarceness, concealment and 

disclosure . A look behind the simple facades reveals a world of ornaments, 

arabesques  and the finest materials.

>> ARID EARTH
Das Leben erscheint schwer unter der erbarmungslosen Sonne. 
Dennoch findet sich Lebensfreude und Sinnesrauschen hinter 
den Fassaden. Materialien und Farben reflektieren das Feuer 
der Sonne und zeugen vom Reichtum des Orients.

Life seems difficult under the merciless sun. Nevertheless, the 
people behind the facades still enjoy life and its sensuous 
experiences . Materials and colours reflect the sun's fire and 
the wealth of the Orient.
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Fassade in warmen Rot
tönen: Umweltbundesamt , 
Dessau © Architekten: 
Sauerbruch Hutton. 

Facade in warm shades of 
red: Federal Environment 
Agency, Dessau © Architects: 
Sauerbruch Hutton. 
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Die Farbpalette zeigt uns im kommenden Jahr warme Beigetöne, die Farben von Safran und Mandarinen, goldene Bronzenuancen, 

sonnengetrocknete  Rot und Terracottatöne, Kupfer und oxidierte Rosttöne bis hin zu Ziegelrot. Die Interiordesigner lenken ihren Blick 

auf der Suche nach dem Neuen auf Kupfer und Bronze, auf kostspielige Exotenhölzer und deren Imitate, auf genarbte und gefärbte 

Lederhäute .

The colour palette for the coming year features warm beiges, the colours of saffron and mandarins, golden bronze nuances, sun-dried 

red and terracotta shades, copper and oxidised rust and even brick red. In their search for what is new, interior designers focus on copper 

and bronze, expensive exotic woods and their imitations as well as scarred and dyed leather hides.

ARID EARTH

NOMADS

SUNLIGHT
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RENOLIT EXOFOL MX
Pearl Cherry | 3249 001-148

RENOLIT EXOFOL MX
Copper | 9880 05-195

RENOLIT EXOFOL FX
Cappuccino | 8335 95-083

RENOLIT EXOFOL MX
Teresina XC | 33220-015

RENOLIT EXOFOL MX
Saffron | 8098 05-087

RENOLIT EXOFOL MX
Siena PR | 49233-015



Die Stille und Weite der Sahara mit ihren sanften Formen übt seit jeher eine 

besondere  Faszination auf die Menschen aus. Hier ist Purismus keine Haltung, 

sondern einzige überlebensform. Anmutig und majestätisch präsentiert sich die 

sandige und steinige Wüstenlandschaft, in der das tägliche Dasein vom Kampf 

um das lebensnotwendige Wasser bestimmt wird. Kein Zufall, dass dessen 

Farbe n und Formenwelt zunehmend Stichwortgeber für Designprojekte ist, 

die eine moderne Form des Purismus suchen. 

  

With its tranquillity, gentle slopes and sheer size, the Sahara has always held a 

particular fascination for people. In this environment, purism is not an attitude – 

it is the only way to survive. Although the sandy and stony desert landscape is 

graceful and majestic, daily life is characterised by the fight for life-sustaining 

water.  It is no coincidence that this world of unique colours and shapes is in-

spiring more and more design projects requiring a modern form of purism.

>> SAHARA DESERT
Ästhetik der Askese. Am Ende geben sich Farben und 
Materialien  der Sonne geschlagen. Ausgebleichte Braun-, 
Rot- und Gelbtöne zerfließen zu würdevollen Beiges.

Ascetic aesthetics. At the end, colours and materials admit 
defeat  to the sun. Faded brown, red and yellow shades melt 
into dignified beiges.
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Sahara Desert: Stichwort
geber für Designprojekte, 
die eine moderne Form 
des Purismus suchen.

Sahara Desert: The inspi
ration for design projects 
searching for a modern 
form of purism.
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Es werden Materialien wie Sandsteine oder moderne Steingewebe, netzförmig genarbte Leder, handgeschöpfte Papiere, neue Bast

materialien und andere Naturgewebe, Goldimitate und helle Hölzer eingesetzt. Die Wüstenfarben sind trocken und ausgebleicht. 

Gold, Gelb, Ocker, Karamell, Maron, Honig und Ambergold reflektieren das Farbenspiel der Sahara. In der Inneneinrichtung begegnen 

uns die Farben oft in Form von ToninTonKombinationen. Akzentuierende Details beleben die sehr harmonischen Gefüge mit einem 

leichten Goldschimmer.

A range of materials are used. These include sandstone and other types of mineral, mesh-look scarred leather, handmade paper , new 

materials  made from raffia and other natural fabrics, gold imitations and light woods. The desert colours are dry and faded. gold, yellow, 

ochre, caramel, chestnut, honey and amber gold reflect the Sahara’s range of colours. When used for interior design, the colours  are 

often  used as shade-in-shade combinations. Highlights provide a light gold shimmer, livening up the very harmonious appearance .

SAHARA DESERT SAND

ARIDNESS

RENOLIT EXOFOL MX
Sandlewood | 7293 05-087

RENOLIT EXOFOL MX
Pyrite | 9881 05-195

RENOLIT EXOFOL MX
Siena PL | 49254-015

RENOLIT EXOFOL MX
Antique Oak | 3211 006-148

RENOLIT EXOFOL MX
Sandstone | 8100 05-087

RENOLIT EXOFOL MX
Winchester XA | 49240-015



Grün steht für die Natur, für den Ursprung und das Paradies, in dem Menschen 

und Natur noch im Einklang lebten. Sonne und Wasser gibt es gleichsam genug, 

es herrscht kein Mangel. Nachhaltigkeit, Recycling und Umweltbewusstsein 

haben  einen hohen Stellenwert. Die Architektur entdeckt verstärkt die Fassade 

als Begrünungsfläche. Moderne, an der Natur orientierte Materialien werden 

eingesetzt, genauso Baumaterialien, die die Natur bereitstellt, wie Bambus und 

andere nachwachsende Werkstoffe. Im Interiorbereich werden verstärkt be

druckte Stoffe, HightechMaterialien und moderne Kunststoffplatten verwendet. 

green is synonymous with nature, creation and a paradise where people still 

lived in harmony with the earth. There is ample sun and water and no shortages 

of anything. Sustainability, recycling and environmental awareness are very 

important . Architects are increasingly discovering green facades too. Modern, 

environmentally-friendly materials are used, as are building materials such 

as bamboo and other renewables which are provided by nature. Indoors, 

printed  fabrics, high-tech materials and modern plastic panels are becoming 

increas ingly popular. 

>> GREEN OASIS
Die Farbe Grün beschränkt sich in der modernen Architektur 
nicht mehr nur auf Grünanlagen. In Verbindung mit orga-
nischen Strukturen werden die Fassaden selbst zu grünen  
Oasen, neue, grün pigmentierte Materialien transformieren  
Gebäude zu Gebilden der Natur.

In modern architecture, the colour green is no longer 
limited  to areas of greenery. When combined with organic 
textures, the facades themselves become green oases, 
whilst new materials  with green pigments transform 
buildings  into objects of nature.
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Grüne Fassaden mittels 
moderner an der Natur 
orientierten Materialien.

Green facades using 
modern  materials inspired 
by nature.
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So abwechslungsreich wie die Pflanzen der Natur sind die Namen der neuen Grüntöne: Lindgrün, Blattgrün, Limone, Pistazie,  

Eukalyptus, tropisches Grün, Humus, Salbei, Türkisgrün, Khaki und Gelbgrün, Dunkelgrün, Graugrün und Blaugrün.

The names of the new green shades are as varied as those of nature’s plants: linden green, leaf green, lime, pistachio, eucalyptus, 

tropical  green, humus, sage, turquoise green, khaki and yellowish green, dark green, greyish green and bluish green.

GREEN OASIS PARADISE

TROPICAL

CHAMELEON
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RENOLIT EXOFOL MX
Pale Green | 6021 05-167

RENOLIT EXOFOL MX
Dark Green | 6125 05-167

RENOLIT EXOFOL MX
Irish Oak | 3211 005-148

RENOLIT EXOFOL MX
Moss Green | 6005 05-167

RENOLIT EXOFOL MX
Chartwell Green | 49246-011



Blau reflektiert auch die Sehnsucht nach dem Unbekannten, den fernen Stränden 

mit türkisblauem Wasser. Die optischen Effekte von Flüssigkeiten inspirieren uns 

zu neuen Kreationen. Das neue Blau bedient einerseits die Sachlichkeit in der  

Architektur mit blau verspiegeltem Glas und Stahl, aber auch das Gegenteil, das 

Bedürfnis zu Träumen mit Materialien, mit oxidiertem Kupfer, Keramik.

Blue also reflects a yearning for the unknown, for distant beaches with turquoise 

water. The visual effects of liquids inspire us to create new things. The new blue 

reflects  a practical side to architecture with blue mirrored glass and steel. 

However , it also represents the opposite – the need to dream – with materials 

including  oxidised copper and ceramics.

>> BLUE OCEAN
Blau wird die Farbe der kommenden Jahre. Dort wo sauberes 
Wasser fließt, sind Leben und Reichtum möglich. 

Blue will be the colour of the future. Life and wealth are 
possible  wherever clean water flows. 
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Das neue Blau steht so
wohl für Sachlichkeit 
als auch für das Bedürf
nis zu träumen.

The new blue symbolises 
practicality but also the 
need to dream.
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In der Einrichtungswelt übernimmt Blau zum Teil die Funktion von Schwarz. Die Welt der Meeresfarben ist vielfältig: Marineblau, 

Türkis , Petrolblau und kühle Minttöne, Königsblau, Chinablau, Opalblau und irisierende Nuancen, Tintenblau, Stahlblau, Nachtblau, 

Blauschwarz, energiegeladenes Blauviolett und sehr tiefe Brombeertöne. Metallisch schimmernde Kunststofffolien, hinterleuchtete 

Acryl glasscheiben und andere Glasimitate erobern die Wohnwelten. Blaue, spiegelnde Lack- und Hochglanzflächen zeigen sich in 

Kombi nation mit klarem Weiß, mit Chrom und mattem Aluminium.

In the world of furnishings, blue is taking on the function of black to a certain extent. There are a multitude of marine colours. These 

include  navy blue, turquoise blue, petrol blue and cool mint shades, royal blue, china blue, opal blue and iridescent nuances, ink blue, 

steel blue, night blue, bluish black, energetic blue-violet and very deep blackberry shades. Shimmering metallic-look plastic films,  

back-lit acrylic panels and other forms of imitation glass are taking over our living environments. Blue reflective, lacquered and  

high-gloss surfaces are appearing in combination with clear white, chrome and matt aluminium.

BLUE OCEAN

CARRIBEAN LIFE
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RENOLIT EXOFOL MX
Gale Grey Finesse | 49122-013

RENOLIT EXOFOL MX
Steel Blue | 5150 05-167

RENOLIT EXOFOL MX
Mountain Pine | 3069 041-167

RENOLIT EXOFOL MX
Brilliant Blue | 5007 05-167

RENOLIT EXOFOL MX
Azul | 5372 05-195

RENOLIT EXOFOL FX
Dark Blue | 5030 95-156
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UND DEKORE 
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  NEw COlOuRS 
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