Die Welt der Farben ist faszinierend!
Viele Menschen tun sich schwer, wenn es darum geht, Farben für ihr „zu Hause“
auszuwählen.
Dabei zeigt die Natur in erstaunlicher Weise wie es geht.
Sie hält eine schier unendliche Farbenvielfalt für uns bereit. Aber das ist noch
nicht alles, sie zeigt uns auch wunderbare Farbkombinationen.
Das zarte Lila der Funkienblüte hat es mir gerade angetan. Ich gehe gerne in
meinen Garten und sehe wie sich die Farben verändern je weiter sich die Blüte
öffnet oder die Lichtsituation, im Laufe des Tages, die Farben beeinflusst.
Traumhafte Farbtöne in unterschiedlichen Helligkeitsstufen und Intensitäten
entstehen im Minutentakt. Dazu dieses besondere Grau der Stiele und das GrünCrem der Blätter. So sind vier Farbtöne komplett, die hervorragend zusammenpassen. Ob und wie sie alle zum Einsatz kommen entscheidet nicht zuletzt die
Größe und die Einrichtung des Raumes. Wobei diese Farbkombination nicht nur
als Wandfarbe in Frage kommt, sondern auch mit Accessoires oder Dekoration
umgesetzt werden kann.

Wichtig beim Kombinieren von verschiedenen Wandfarben ist:
Entweder sollten die Farben eine Gemeinsamkeit, zum Beispiel gleiche Helligkeit
wie alle Pastelltöne, aufweisen.
Oder gerade das Gegenteil, nämlich eine Farbe ist dominierend
und knallt so richtig und alle anderen ordnen sich unter..
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Ralfarben
als
Beispiel
Lila
290 80 10
290 80 15
Grau/Grün
180 80 05

Hier gleich noch ein paar Beispiele zu Farbkombinationen.
Nun ist die Natur nicht ganz so einfach nachzustellen. Sie werden sehen, dass sich so immer
verschiedene Möglichkeiten der Farbnuancen bieten. Aber es ist spannend und probieren geht
über studieren.
Gehen Sie doch einmal selbst auf Fotosafari, im Garten im Wald oder wo immer sich
Sehenswertes bietet.

Sie sind immer noch unsicher wie der neue Anstrich in Ihrem Umfeld wirkt?
Farben im
Bereich:
040 70 20
Bis
040 90 05

Grün
110 70 40
Grau
000 85 00

Kein Problem: mit unseren Angebot zur Ambienteberatung lässt sich eine Planung
visuell als Computersimulation erstellen.
Dazu bieten wir fachkundige Beratung.
Wir das sind: Gestaltungsstudio Heymann, Nassau und Sabine Merz shopping, Dienethal.
Rufen Sie uns an: 02604 1384

Es gibt noch soviel zu den interessanten Themen Farben und Raumgestaltung zu sagen.
Möchten Sie noch mehr darüber wissen?
Dann freue ich mich über eine kurze Rückmeldung: merz-sabine@web.de

Mit diesen
Farbnummern
Kann man die
Farben
bestimmen.
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