DIE SCHÖNSTEN TRENDS
FÜR DEIN ZUHAUSE:

SCANDI STYLE.
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Die Wände machen den Stil perfekt:
Hinter der Ruheinsel breitet sich ein
traumhaft schöner Meerblick aus.

Dein Trend – Deine Farbe.
Mit Optimismus haben es die Skandinavier weit gebracht. Jedenfalls
haben sie die Herzen aller erobert,
die den Kopf aus dem Sand ziehen
und den Blick auf Dinge lenken,
die wirklich gut sind. Und Freude
machen. Optimistisch ist das Flair
des Scandi Style, der beim Wohnen
und in der Mode zu den ganz großen Trends gehört. Er hat viel von
Naturliebe und Minimalismus, Farblust und Gemütlichkeit. Die Atmosphäre ist immer leicht und schlank,
hell und aufgeräumt – eine Welt
ohne Klimbim, ungekünstelt und
von leiser Schönheit.

Denim und Maui. Damit die Wohnung nach einem zufriedenen Tag
aussieht. Und die Harmonie mit hellen Holzmöbeln wird immer wieder
mit natürlichen Farbtupfern aufgepeppt. Das fruchtige Rot von Amarena, ein Beerenblau wie Blueberry,
schöner kann es die Natur auch
nicht, wenn sie uns in optimistische
Stimmung versetzen will.
Kirstin Ollech, Creative Director der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, ist
eine echte Expertin für Wohnfarben.
Sie hat die Trendfarben entwickelt und
die besten Farbtöne für den aktuellen
Wohntrend „Scandi Style“ ausgewählt.

STUHL „HONEY“
mit Sitzschale und hellem Holzgestell
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)

Leise ja, aber nicht langweilig! Denn
die frischen Grautöne an den Wänden werden gern mal ins Blaue oder
Türkise getönt, mit den Trendfarben
TRENDFARBE „MAUI“
frisches Blaugrau,
hochdeckend, tropfgehemmt

PLAID „MELANGE“
Baumwolle, in Grau, 130 x 170 cm
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)

Tipp
DAS NEUE BLAU
Die Trendfarbe Denim ist wie
keine zweite als Basisfarbe
fürs Zuhause sehr beliebt. Ein
heller Stimmungsmacher an
guten wie an trüben Tagen.
Die Farbe, die für Dauergutgelaunte passt.

TRENDFARBE „DENIM“
helles Jeansblau,
hochdeckend, tropfgehemmt
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DIE TRENDFARBEN
zum angesagten Scandi Style

Mit Wandfarben,
wie sie die Natur nicht kraftvoller
erﬁnden kann, zieht eine
moderne Geborgenheit ein.

KISSENHÜLLE „WAY“
in verschiedenen Naturfarbtönen
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)

LEUCHTEN-SERIE „STINA“
grazile Silhouette, ﬂexibel auszurichten
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)
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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.

