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Temptation

Follow the
signs of
trends
and colours
Lemon Supermatt

HG Gerbera

Lavender Supermatt

Wild Rose Supermatt

Almond Supermatt

Cubanit Grey Suedette Matt

HG Bordeaux

Acai Berry Supermatt

Lemongrass Supermatt

Pine Green Supermatt

Appreciation

SCENT
OF COLOURS
Colours for
interior design

Bronze Metallic

Vitalization

Ocean Breeze Supermatt
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So it’s worth
following your
nose

„Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber ich weiß, dass meine Frau gut riecht.“
Diese Worte des Chigong-Meisters Li umschreiben passend das schier unendliche Feld der
Gerüche. Wir besitzen 50 Millionen Geruchsrezeptoren, die direkt mit unseren H
 irnnerven
und den zerebralen Assoziationszentren verbunden sind, somit auch mit der riesigen Datenbank unserer vergangenen Erfahrungen und Emotionen. Hier sind auch die zugehörigen
Farbschattierungen abgespeichert.
Um Kaufentscheidungen zu verstehen bzw. zu lenken, werden Abermillionen in Forschung
und Entwicklung von Düften investiert. Die Werbung und viele Firmen arbeiten mit diesem
Wissen. Wichtig ist außerdem eine gute Spürnase für die neuesten Trends – unsere Experten
haben sich auf die Suche gemacht.
Wer verknüpft nicht mit frischem Kaffeeduft oder dem Geruch eines guten Rotweins Gefühle
von Behaglichkeit und Wärme?
Erblicken wir das lichtvolle Blau des Ozeans, riechen wir schon förmlich die frische Meeresbrise und – wer weiß – reaktivieren wir Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage
am Strand. In diesem Sinne laden wir Sie mit unserer diesjährigen Colour Road in die weite
Welt von Farben und Düften ein.
Und eines sei an dieser Stelle versprochen:
Ein überaus bunter und wohlriechender Blumenstrauß von Farben und Duftassoziationen
wartet nun auf Sie!

“I don’t know what love is, but I know my wife smells good.”
These words of the Chi Gong Master Li suitably describe the almost endless field of smells. We
have 50 million olfactory receptors that are directly connected to our cranial nerves and cerebral
association centers, and thus to the huge database of our past experiences and emotions.
The corresponding colour shades are also stored here.
In order to understand and guide purchase decisions, millions and millions are invested in
research and development of fragrances. Advertising and many companies work with this
knowledge. It is also important to have a good nose for the latest trends – our experts have set
out on a search.
Who does not associate with fresh coffee scent or the smell of a good red wine feelings of
comfort and warmth?
If we look at the bright blue of the ocean, we can literally smell the fresh sea breeze and –
who knows – reactivate memories of carefree childhood days on the beach. With this in mind,
we invite you to this year’s Colour Road and into the wide world of colours
and fragrances.
In addition, one thing is promised at this point:
An extremely colourful and fragrant bouquet of colour and fragrance associations awaits you!

Michael Kundel
Michael Kundel
Vorstandsvorsitzender
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Auch in diesem Jahr sind wir wieder ausgezogen auf der Suche nach sinnlichen E rfahrungen
und Erlebniswelten für unsere Colour Road. Und wir haben festgestellt: Je vernetzter
unsere Welt ist, je tiefer wir täglich in unseren digitalisierten Alltag abtauchen, umso
mehr brauchen wir Authentizität und die Aufmerksamkeit für persönliche Bedürfnisse und
Wahrnehmungen. Unter dem Titel „SCENT OF COLOURS“ stellen wir den Geruchssinn in den
Mittelpunkt und erkunden dabei die Verbindung zwischen Duft und Farbe. Die Nase offen
zu halten lohnt sich also.
Der Geruchssinn ist der unmittelbarste unserer Sinne. Er befindet sich im biologisch ältesten
Teil des Gehirns und eröffnet einen direkten Zugang zu unseren Emotionen. Dadurch hat er
die größte Bedeutung für unser soziales Leben und ist sogar entscheidend für unser Überleben: In der Partnerwahl übertragen Pheromone unsichtbare, aber wichtige Informationen.
Mit der Nase unterscheiden wir zwischen frischer und verdorbener Nahrung, wir vermeiden
Gefahr, indem wir den Geruch von Feuer schon aus großer Distanz wahrnehmen. Jeder
Geruch – ob mit schönen oder mit unangenehmen Erfahrungen und Gefühlen assoziiert – ist
in unserem Unterbewusstsein codiert und verhilft uns zu sekundenschnellen Entscheidungen.
In unserem Alltag sind wir nicht nur von einer Ton- und Bildwelt umgeben, sondern auch
von einer unsichtbaren Duftwelt. Mit jedem unserer Atemzüge atmen wir Duftmoleküle in
der uns umgebenden Luft. Ohne dass wir es bemerken, steuert uns der Geruchssinn durch
unser ganzes Leben – denn einen duftfreien Raum auf dieser Erde gibt es nicht.
Auch bei der Zusammenstellung des Colour Road Trendreports 2020/21 kommt es auf den
richtigen Riecher an – für die wichtigsten Duftimpulse und relevante Farben. Lassen Sie
sich mit den originären Lavendel- oder Rosendüften aus der Trendwelt „TEMPTATION“
verführen. Genießen Sie im Trendthema „APPRECIATION“ komplexe Gerüche von samtigen,
eleganten Weinen oder aromatisch gerösteten Kaffeebohnen. Oder lassen Sie uns für
das dritte Farbthema „VITALIZATION“ gemeinsam an Orte reisen, die beeindruckende
Dufterlebnisse versprechen.

This year, we are once again on the lookout for sensory experiences and worlds of adventure
for our Colour Road. We have come to realise that the more connected our world becomes
and the deeper we plunge into our digitalised everyday environment, the greater our need
for authenticity and attentiveness to our personal needs and perceptions. Under the theme
of ’SCENT OF COLOURS’, we are focusing on the sense of smell as we explore the connection
between scent and colour – so it’s worth following your nose.
Smell is the most immediate of all the senses. Biologically, it is located in the oldest part of the
brain and linked directly to our emotions. Smell is thus of the greatest importance to our social
life, and is even critical to our survival. When choosing a partner, pheromones convey invisible
but essential information; our nose allows us to distinguish between fresh and contaminated
foods, and to sidestep danger by scenting fire from a distance. Whether associated with
cherished or unpleasant feelings and experiences, every smell is logged in our subconscious,
helping us make split-second decisions.
In our everyday lives, we are surrounded not just by sounds and images, but also an invisible
world of scent: with every breath we take, we inhale scent molecules from the air around us.
We may not know it, but our sense of smell guides us through our entire lives; after all, scent is
ever-present in this world.
Compilation of the Colour Road trend report for 2020/21 also required a good nose – for the key
scent triggers, and the relevant colours. Be seduced by the distinct scents of lavender and roses
in the ‘TEMPTATION’ trend spectrum. Meanwhile the trending topic ‘APPRECIATION’ invites you to
savour the elegant scents of velvety wines and the aroma of roasted coffee beans. Alternatively,
let our third colour scheme ‘VITALIZATION’ transport us to places where memorable olfactory
experiences await.
Our task has been to select the most sublime scent triggers and colours from the array of aromas.
Now we are delighted to share our palette of scents with you.

Es geht also darum, aus der Vielzahl der Düfte außergewöhnliche Duftimpulse und Farben
auszusuchen. Wir freuen uns, diese Duftpalette mit Ihnen zu teilen.

Begleiten Sie uns live auf der Colour Road in unserem Wissenschaftsfilm mit
Herrn Hatt auf renolit.colourroad.com
Moroso
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Discover the Colour Road with us in our scientific film featuring Mr. Hatt at
renolit.colourroad.com
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TEMPTATION

REINE DÜFTE — ANZIEHUNG — EXTRAVAGANZ

PURE FRAGRANCES — ATTRACTION — EXTRAVAGANCE

Wildrose, Lavendel, Zitrone und Orange: Jede optische Anmutung steht in direkter Verbindung
mit einem eigenen, spezifischen Duft.

Wild rose, lavender, lemon and orange: every visual impression is directly linked to its own,
specific scent.

Farben und Düfte stimulieren sowohl in der Natur als auch in unserem inneren Erleben
spezielle Botschaften und Erlebnisinhalte. Die edle Wildrose beeindruckt uns durch elegante
Noblesse mit einer feinen Balance zwischen souveräner Erhabenheit und samtiger, die Haut
umschmeichelnder Wärme.

In nature as well as our inner selves, scents awaken certain messages and retrieve certain
experiences. The elegance of Wild Rose imparts a sense of nobility through a fine balance of
confident grandeur and soft warmth caressing the skin.

Zu Goethes Zeiten überreichte man den Liebesbrief mit Rosenblättern, das Büttenpapier
getränkt in Parfum – mit dem Ziel, das Wohlwollen des Adressierten zu gewinnen und die
ersehnte Antwort in die gewünschte Richtung zu lenken. Düfte sagen mehr als Worte,
dies weiß die Natur mit ihren Botenstoffen ebenso wie die Parfumindustrie, die mit ihren
verführerischen Noten weltweit etwa 41 Milliarden Dollar jährlich umsetzt.
Demgegenüber ist Lavendel eine sanfte Einladung zum friedvollen Verweilen – eine Farbe
sowie ein Duft, der uns entspannt –, entfaltet aber auch als Heilpflanze besondere Wirkung.
So werden wir am Wegesrand unseres (Er-)Lebens täglich von Versuchungen mannigfaltigster
Art umworben, die sich in unserer Trendwelt „TEMPTATION“ wiederfinden. Lemon Supermatt,
HG Gerbera, Lavender Supermatt und Wild Rose Supermatt ziehen uns in ihren Bann.
Diese Farben setzen in unseren Wohnwelten gezielte Statements in Verbindung mit einer
klaren Formensprache. Zurückhaltende Designs und mittelbraune Eichendekore fungieren als
harmonisierender Gegenpol zu kräftigeren Farbtönen und schaffen eine angenehme Balance.

In Goethe’s day, love letters would be presented along with rose petals, the deckle-edge paper
doused in perfume. The aim was to win the favour of the recipient, and to influence the response
in the desired direction. With its messenger substances, nature knows that scents convey more
than words – and the perfume industry knows it too, generating global turnover of some $41
billion annually through their seductive overtones.
By way of contrast, lavender is a gentle invitation to unwind in peace – a colour and a scent that
not only relaxes us, but offers specific benefits as a medicinal plant.
On the fringes of our lives and experiences, we are bombarded by different temptations every
day – and these are reflected in our ‘TEMPTATION’ trend range. Fall under the spell of Lemon
Supermatt, HG Gerbera, Lavender Supermatt and Wild Rose Supermatt.
These colours make definite statements in our living spaces when combined with clear contours.
Discreet designs and mid-brown oak finishes act as harmonising counterpoints to stronger
shades, thereby striking a pleasing balance.
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TEMPTATION

Scents awaken
messages and
retrieve
experiences

TEMPTATION
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Discreet designs
and mid-brown
oak finishes act
as harmonising
counterpoints
RENOLIT ALKOREN
Lemon Supermatt
S40.40.23.0087.
G2659

RENOLIT ALKOREN
HG Gerbera
S40.36.03.0005.
R1756

RENOLIT ALKORENMTO
Lavender Supermatt
S40.40.23.0120.
R1809

RENOLIT ALKORENMTO
Wild Rose Supermatt
S40.40.23.0119.
R1808

RENOLIT COVAREN
Halifax Oak Tabak Synchro
S40.42.34.0019.
4.0229.001 - 1 182 00

RENOLIT COVAREN
Halifax Oak White Synchro
S40.42.34.0020.
4.0229.002 - 1 182 00

RENOLIT COVAREN
Grandson Oak Smoked
S40.42.04.0979.
3.0107.011 - 1 019 00

RENOLIT ALKOREN
White Nordic Wood
S40.40.04.1002.
3.0207.003 - 1 030 00
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