
LAVENDER
SUPERMATT
Ein Duft weht durch die Lüfte, der eine bisher nicht gekannte Frische verströmt. Er ist leicht 
berauschend, sinnlich, luftig und rein. Wie kann dieses Phänomen auch im Geist eine Farbe 
heraufbeschwören? Es gehört zu Lavendel, und seine Farbe ist Lavender Supermatt.

Der Name „Lavendel“ stammt von dem lateinischen Verb „lavare“ und bedeutet „waschen“. 
Historisch gesehen war Lavendel im alten Rom ein wichtiger Teil der Baderituale, und seine 
Verwendung hat sich weiter verbreitet. Da Lavendel häufig mit Entspannung, Sauberkeit und 
Reinheit assoziiert wird, werden seine Farbe wie auch der Farbton Lavender Supermatt optisch 
als beruhigend auf den Geist wahrgenommen, und es entsteht eine erfrischende Atmosphäre in 
dem gestalteten Raum. 

Lavender Supermatt besitzt sowohl warme als auch kühle Anteile, wodurch der Farbton ein-
fachere Farben zu übertreffen vermag. Er schmeichelt dem Auge und lässt sofort ein weites Feld 
mit dem bezaubernden Duft von echtem Lavendel erscheinen, der die Luft erfüllt.

Bei der Gestaltung von Wänden über Textilien bis hin zu Möbeln kann Lavender Supermatt mit 
Leichtigkeit Ästhetik und Stil vermitteln. Schaffen Sie eine frühlingshafte Atmosphäre, indem 
Sie diese Farbe mit Gelb, Grün und Orange kombinieren. Die Farben vermitteln die Frische eines 
neuen Wachstums, gekrönt durch den wahrgenommenen Duft von Lavendel. Wohlbefinden 
lässt sich durch die Kombination von Lavender Supermatt mit Blau und Weiß erzeugen, die auf 
Aromatherapie und Heilwasser verweist. Modernität und Urbanität entstehen in Verbindung mit 
Bronze, Grau und Off-White, die sowohl modern als auch klassisch, stark und beruhigend sind.

Lavender Supermatt ist eine Farbe der Romantik, der Geschichte, der Moderne, des Wohlbefin-
dens und der Ruhe. Atmen Sie den Duft von Lavendel ein, lassen Sie sich davon inspirieren und 
füllen Sie dann Ihr Design mit Lavender Supermatt.
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