INSPIRATIONEN
FÜR IHR ZUHAUSE:

FARBIGE DECKEN.
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Mit Lieblingsfarben einen freund
lichen Himmel selbst gestalten –
es gibt nichts Schöneres. Denn mit
einer farbigen Decke fühlen wir uns
richtig aufgehoben. Hohe Räume
werden mit einem dunklen Farbton
heimelig, nicht ganz so hohe Zimmer
lassen sich mit einem hellen Anstrich
weiten. Ein wunderbarer Betthimmel
entsteht, wenn der blaue Farbton
Blueberry, der an der Wand aufsteigt,
eine Bahn des Wohlgefühls bis zur
Decke zieht – ein grandioser Raum
effekt. Warme Farbtöne können wie
ein schützendes Dach wirken –
gemütlich ohne Ende. Egal in welcher
Farbe, an solchen Himmeln haben
Wolken keine Chance.

Tipp
DIE FARBE DES HIMMELS
Der Farbton „Inspirierendes
Horizontblau“ schenkt jedem
Raum Weite und hat wie der
strahlend blaue Morgenhimmel eine wunderbar
beruhigende Ausstrahlung.
Passt also perfekt ins Bad.

DESIGNFARBEN
„INSPIRIERENDES HORIZONTBLAU“
feinmatt, hochdeckend,
tropf- und spritzgehemmt

Wiederentdeckt: die fünfte Wand
und ihre Farben.
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Was gut war, kommt wieder. Wir kennen
die Deckenmalerei der Schlösser, den
Stuck beim Art déco und die Gemälde,
die in unseren Kirchen zu bewundern
sind. Heute sehen wir Richtung Decke –
und finden über uns ganz neue Chancen.
Farbige Decken können Atmosphäre
schaffen und dem Raum einen Rahmen
geben. Warme Farbtöne haben Energie,
prachtvolle bringen einen edlen Touch.
Mit den fertig abgetönten Farben von
SCHÖNER WOHNEN-Farbe und den
Mischtönen der Farbtonstudio-Kollektion
entstehen Wohlfühlwelten für die eigene
Colour Story. Und auch für weiß strahlende Decken bietet SCHÖNER WOHNENFarbe die passenden Produkte, wie z. B.
das Streifenfreiweiss.

TRENDFARBEN „JUNGLE“ UND „MAUI“
matt, hochdeckend, tropf- und spritzgehemmt
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Harmonische Wohnwelt:
Mit der farbigen Decke
in der Trendfarbe Luna fühlt
sich der Raum gleich gemütlicher an –
und bleibt von Licht erfüllt.
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Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?
J. D. Flügger
Bredowstraße 12
22113 Hamburg
www.schoener-wohnen-farbe.com
info@schoener-wohnen-farbe.com
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)
SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.
Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

#SCHOENERWOHNENFARBE
Deckenfarbe Titelbild: Designfarbe „Stilvolles Opalviolett“

