Kirstin Ollech, SCHÖNER WOHNENKollektion, ist eine echte Expertin für
Wohnfarben. Sie hat die Black & White
Edition entwickelt und die besten
Farbtöne für den Look ausgewählt.
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Die Modeikone Coco Chanel hat es
auf den Punkt gebracht: „Schwarz ist
einfach alles. Weiß ebenso. Die
Schönheit dieser Farben ist absolut,
ihre Harmonie perfekt.“ Zusammen
ergeben die Farben Schwarz und
Weiß ein Ganzes, mit ihnen wird
beim Einrichten alles rund: Klassik
und Moderne, Weibliches und Männ
liches, Minimalismus und Opulenz
finden im Black & White Stil eine
phänomenale Balance. Dazu eine
Eleganz, die von keiner anderen Farb
kombination erreicht wird: Schwarz
und Weiß sind aufgeräumt, stilvoll
und hochwertig.

spannenden Akzenten – mit dem
Powerduo kann man gar nichts falsch
machen. Auch nicht mit deren Verwandten: Graue Farbtöne mit Varianten von Weiß sind wie geschaffen
für eine ruhige Wohnatmosphäre,
die einen Rückzugsort vom Alltagstrubel bietet. Black & White sind die
besten Stylingpartner – und kommen nie aus der Mode.

DIE TRENDFARBEN

BLACK & WHITE
EDITION.

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)

Faszinierend leicht und individuell
lässt sich der Look stylen, ob in
belebenden Kontrasten oder mit

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.
Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

COUCHTISCH „SOLO“
Metallgestell mit Tischplatte in Steinoptik
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)
TEPPICH „LUNA“
weiches Flachgewebe
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)

KISSENHÜLLE „LINO“
aus Baumwoll-Mix
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)
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DAS NEUE SCHWARZ
Der Trendton „new black“
ist die angesagte Wohnfarbe:
Sie bringt den trendigen
City-Style, der die Wohnung
cool und luxuriös macht.
Ein Statement für jedes
Zuhause.

Das Ensemble der starken
und milden Farben sorgt für
klassische Größe und moderne
stilvolle Klarheit.

DECKE „BASICS“
weich und pflegeleicht
(SCHÖNER WOHNEN-Kollektion)

Zu Schwarz, Grau und Weiß an
den Wänden passen grafische
Objekte und Möbel perfekt.

Accessoires in Weiß- oder
Schwarztönen setzen im
Kontrastlook die Akzente.

Modern und anziehend: Der
Kontrast von new black und
cosy white ist zeitlos schön und bringt
Ruhe in jeden Raum.

new
black
BLACK & WHITE EDITION
Von schwarz über grau bis weiß.
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