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Farbtrends

Das Paint Quality Institute stellt die 

Wohnfarben und Wohntrends der Herbst/

Winter-Saison vor – die versprechen frische 

Inspiration und originelle Ideen: Mit Hilfe von 

Schablonen entstehen edle Tapetenmuster 

in warmen Bronzetönen oder glänzende 

Silberkristalle auf eisblauen Wänden.

Glamourös: Golden Touch
Schimmernde Wände mit verschlungenen Ornamenten in edlen 
Gold- und Bronzetönen zaubern elegante Extravaganz in Wohn- und 
Schlafräume. Der Trend zu opulenten Stoffen in Edelmetallfarben, 
luxuriösen Spitzen und ausladenden Formen setzte bereits auf den 
Laufstegen der Pariser Couture-Shows glamouröse Akzente. Nun erhält 
der dezente Edellook Einzug ins Interieur Design. Als Grundlage für 
den glänzenden Tapeteneffekt dient hier ein warmer Karamellton, auf 
den mit einer hochwertigen wasserlöslichen Metallicfarbe ein Schab-
lonenmotiv aufgetragen wird. Die goldenen Effekte der Metallicfarbe 
wirken auf einer matten Wandfarbe fast schon plastisch und setzen 
schlichtes Mobiliar bühnenreif in Szene. Reich bestickte Kissen in 
farbigen Variationen von Tabakbraun bis Kaffee, üppiger Samt und 
bronzefarbene Taftstoffe vervollständigen diesen extravaganten Stil, 
der traditionelle sowie moderne Elemente miteinander verbindet.  

That´s cool: Ice Hotel
Kühles Weiß und softes Gletscherblau mit einem silbernen Ober-
fl ächenfi nish bestimmen diesen neuen Ice-Trend – ganz nach dem 
Motto angesagter Design-Hotels, die mit einem Ambiente aus Eis ihre 
Gäste in eine cool-entspannte Atmosphäre der außergewöhnlichen Art 
einladen. Im eismeerblauen Salon betonen durchsichtiges Glas und 
Accessoires aus Plexiglas die zarte Transparenz des frischen Looks, 
der eine beruhigende Leichtigkeit ausstrahlt. Mehr als nur schlichte 
Präsenz erhalten weiße Möbel und Vorhänge vor einer türkisblau 
gestrichenen Wand, die an das klare Wasser arktischer Eislandschaften 
erinnert. Silberfarbene Schablonenmuster im Schneefl ocken-Design 
unterstützen diesen Effekt. Als Schablonierfarbe dient auch hier eine 
hochwertige Metallicfarbe auf Wasserbasis. Damit das Zimmer am 
Ende nicht zu frostig wirkt, beleben verspielte Lampen oder Kerzen-
leuchter aus klarem oder satiniertem Glas das Interieur. Weiche Pelze 
und kühle Seide verströmen einen Hauch von Luxus und ergänzen 
in Silber, Weiß und Aquamarin das eisklare Farbenschema. Mehr 
Infos und Tipps gibt es unter www.farbqualität.de im Internet.
               Quelle: Paint Quality Institute
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