
LACQUER RED!
Wenn Sie an Rot denken, kommen Ihnen sicherlich viele Assoziationen in den Sinn, denn diese 
Farbe ist vielschichtig mit zahlreichen Botschaften. Lässt sie Ihr Herz höherschlagen? Schreit 
sie ihr Statement heraus? Harmoniert sie gut mit anderen? „Lacquer Red!“ ist die innere Kraft, 
die in einem einzigen Farb ton steckt. Er hat die Leidenschaft und Energie von Rot, in seiner 
Tiefe jedoch präsentiert sich eine raffinierte Farbe, eine, die in ihrer Gestaltung gleichzeitig 
unabhängig und unterstützend ist.

„Lacquer Red!“ setzt ein Statement, sicherlich, aber mit einem verhaltenen Charme. Sie spielt 
auf die dunkelsten Rottöne an, die in den seidigen Blütenblättern von Tulpen, Callas und 
Rosen verborgen sind. Und natürlich spiegeln die dunklen, karmesinroten Blätter des Herbstes 
die Schönheit von „Lacquer Red!“ und seine Rolle in der saisonalen Farbpalette wider.

Als Farbe für Schränke oder Möbel verlangt sie nach Aufmerksamkeit und lädt den Betrachter 
ein, mit ihr zu interagieren, umarmt von ihrem beruhigenden, dunklen Farbton. Als Akzent
farbe kann sie eine Wand betonen, ein Solitärmöbel zur Geltung bringen oder den Accessoires 
zusätzliche Bedeutung verleihen. Sie ist ein eleganter Kontrapunkt zu Holztönen und über
zeugt in verschiedenen Glanzgraden.

„Lacquer Red!“ entwickelt eine natürliche Ausstrahlung, wenn es mit dem OffWhite Raw  
Cotton, dem hautfarbenen „Touch!“ und dem braunen „Hands on!“ kombiniert wird. Die 
Kombination erinnert an ein Quartett von satten Farben mit den haptischen Anklängen an 
Erde. Um das Energielevel noch zu steigern, kombinieren Sie es mit der Holzmaserung von 
Fossil Evoke Oak, dem leuchtend roten „Feel alive!“ und Mineral Grey. Das kräftige Rot und  
die stärkeren Kontraste beleben die zugrundliegende, dezente Kraft von „Lacquer Red!“.

Wie auch immer „Lacquer Red!“ verwendet oder kombiniert wird, es ist üppig und reichhaltig 
und seine glimmende, sinnliche Anmutung fügt etwas Einzigartiges hinzu, während es leise 
sein mutiges Statement macht.
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