
FEEL ALIVE!
Die Landschaft fliegt vorbei und der Wind rauscht durch die offenen Fenster, während Sie über 
die Autobahn brausen. Das leuchtende Rot der Motorhaube schimmert vor Ihnen und macht 
die Fahrt noch aufregender! Oder vielleicht ist es eher ein inneres Hochgefühl, das Sie spüren, 
wenn das Blut durch die Adern strömt und Sie mit Wärme und Freude erfüllt. Das sind die 
Momente, mit denen sich das kräftige Rot von „Feel alive!“ beschreiben lässt!

„Feel alive!“ ist eine Farbe, die ein unverwechselbares Statement abgibt und ein Gefühl von 
Heiterkeit und innerer Energie ausstrahlt. Es ist ein überschwängliches Rot und betritt die 
Welt des Designs mit souveränem Selbstbewusstsein und der Fähigkeit, sich von der Masse 
abzuheben.

„Feel alive!“ vermittelt die Wärme des Erdinneren und kann das Zentrum eines gestalteten 
Raumes bilden, da es den Betrachter mit seiner Wärme und zwanglosen Kraft anzieht. Ob 
Kücheninsel oder Schränke, dieses feurige Rot kreiert einen Ort für Zusammenkünfte und 
Gastfreundschaft. Bringen Sie die Verbundenheit der Menschen zum Ausdruck, indem Sie  
„Feel alive!“ mit dem vom Rot beeinflussten Beige von „Touch!“ und dem satten Braun von 
„Hands on!“ kombinieren, die zusammen ein Gleichgewicht zwischen Hell und Dunkel  
einerseits und kräftigen und subtilen Farben andererseits herstellen.

„Feel alive!“ kann auch für Überraschung sorgen, wenn es als Akzentfarbe verwendet wird.  
Sie kann vor Freude sprühen, wenn sie bei großen und kleinen Geräten, Dekorelementen, 
Textilien und Accessoires eingesetzt wird. Als Akzentwand oder im Inneren von Schränken  
oder Stauräumen sorgt sie für eine unerwartete farbliche Überraschung.

Diese Explosion von Rot lässt einen den Atem stocken und zaubert ein Lächeln auf die Lippen. 
Es schafft einen Moment, der die Menschheit mit der Natur und Kultur verbindet. Es ist der 
perfekte Farbton, um sich jetzt lebendig zu fühlen!
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