
LICHEN GREEN
Der von dem dezenten Grün der Flechten inspirierte Farbton Lichen Green lädt auf vielfältige 
Weise ein, sich mit ihm zu beschäftigen. In einer Zeit, in der die Sehnsucht nach der Natur so 
groß ist, ermöglicht Lichen Green einen ruhigen, besinnlichen Farbmoment. 
Wir sind versucht, Objekte in dieser Farbe anzufassen und dabei die leichte Feuchtigkeit und die 
unterschiedlichen, teils porösen Texturen der echten Flechten unter unseren Fingern zu erahnen.

In der Natur erscheint die Flechte als ein einzelner Organismus, aber tatsächlich ist sie eine 
Symbiose aus verschiedenen Organismen, z.B. eine Verschmelzung aus Algen und Holz. 
Zwei werden scheinbar eins, und es ist das Gefühl des „Eins-Seins“, das Lichen Green so aus- 
gewogen erscheinen lässt. Das dezente Graugrün verbindet die Natur mit gestalteten Räumen in 
einer Farbe, die sanft, beruhigend und angenehm wirkt.

Der neue Grünton verleiht Polstermöbeln und Textilien Weichheit gepaart mit Haptik, insbeson -
dere bei geschmeidigen Stoffen und solchen mit gebürsteten Oberflächen. 
Auch in der Möbelgestaltung und auf vollflächigen Anwendungen wirkt der Ton widerstandsfä-
hig und robust. Lichen Green vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit, wenn es seine natürliche 
Farbe auf Teppichen, Bodenbelägen und Oberflächenbeschichtungen entfaltet und so Farbe und 
Design harmonisch erscheinen lässt.

Die Trendfarbe bildet einen perfekten Hintergrund und ist ein willkommenes Element in einer 
mehrfarbigen Umgebung. Im Kombination mit Raw Cotton und Lemongrass verleiht Lichen 
Green einen Hauch von Schlichtheit, wenn Graugrün, gebrochenes Weiss und Gelbgrün an ein 
sonnenbeschiene nes, gesprenkeltes Feld oder einen Blumengarten erinnern. Die Verbindung mit 
Acai Berry oder Ocean Breeze weckt in uns Gedanken an vergangene Abenteuer an der frischen 
Luft. Die Looks haben ihren Ursprung in der Natur, lassen sich jedoch nahtlos auf unsere 
Raumgestaltung übertragen.

Lichen Green überwindet Stilgrenzen und fließt mit Leichtigkeit von der Tradition zur Mo derne. 
Neben Unifarben verleiht Lichen Green seine natürliche Schönheit auch an Stein- und Holzop-
tiken, die wiederum auf seine inspirierenden Ursprünge verweisen.

Unabhängig von der Ästhetik bietet Lichen Green einen natürlichen Stil und Schönheit für eine 
trendige Designbotschaft.
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