
HANDS ON!
„Hands on!“ ist eine Farbe, die die Wertschätzung für handwerklich gefertigte Produkte 
deutlich zum Ausdruck bringt. Dieses satte Braun repräsentiert Kunst und handwerkliches 
Geschick, und seine komplexe Tiefe unterstreicht seine Verbindung mit dem Handwerk.  
„Hands on!“ beschwört nicht nur den physischen Schaffensprozess herauf, sondern verweist 
auch auf die vielfältigen verwendeten Materialien. Inspiriert von Holz, Leder, Wolle, und Stein 
verkörpert „Hands on!“ Wärme und Vertrautheit bei Objekten, die von Hand gefertigt sind und 
mit dem Herzen geliebt werden. 

Holz verweist auf die uralte Weisheit des tiefen Waldes und definiert Braun auf klare Weise.  
Es ist einfach, sich eine moderne Camouflage-Ästhetik vorzustellen, die natürlich und erdig  
ist, wenn sie mit gedecktem Lichen Green, beigem Sand Grain und der Espresso Harbor Oak 
kombiniert wird.

Im Wohnbereich ist das neue Braun ein einladender Farbton, der viele Räume aufwertet, z. B. 
Küchen und Badezimmern Wärme verleiht, Wohn- und Esszimmer luxuriös erscheinen lässt 
und in Schlafzimmern für eine tiefe Behaglichkeit sorgt. Der Reichtum des Waldes wird in der 
Ästhetik von Schränken und Möbeln lebendig. In Geschäftsräumen verweist „Hands on!“  
auf robuste Baumaterialien, denn es bringt die Natur herein, und seine Farbe bildet einen 
eleganten Hintergrund für moderne und traditionelle Umgebungen.

„Hands on!“ macht Braun zur Statement-Farbe aus der Natur und wirkt gartenfrisch, wenn es 
mit dem Blau von Ocean Breeze Supermatt und dem frischen Gelb von Lemongrass Supermatt 
kombiniert wird. Die Farbe selbst kommt aus der Erde, erscheint wie fruchtbarer Boden, aus 
dem Nahrung und Bäume wachsen, und erinnert an ein Picknick am Fluss an einem sonnigen 
Tag.

„Hands on!“, das vom Handwerk inspiriert und in der Natur verwurzelt ist, das mit seiner 
Vertrautheit beruhigt, verbindet Produkte, Orte und Menschen in einer üppigen Farbpalette, 
die sich wunderbar zwischen Designstilen und Räumen bewegt.
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