
MINERAL GREY
Lernen Sie eine Farbe kennen, die einen Raum erfüllen oder ein Produkt umhüllen kann, die 
gleichzeitig geheimnisvoll und fremdartig und doch zugänglich und vertraut ist. 
Es ist die Farbe von Mineral Grey. Dieses satte, dunkle Grau ist ein richtungsweisender Farbton, 
der stilvoll emporsteigt und sich dennoch mit der Erde unter unseren Füßen verbunden fühlt.

Mineralien sind ein elementarer Bestandteil des Lebens. Sie sind nahrhaft für den Körper, 
essenziell für den Planeten und dienen als Inspiration für Mineral Grey. Der Farbton offenbart 
sich als eine neuartige, erdende Farbe, die sich ausgeglichen und sicher präsentiert und  
dennoch zur Entdeckung einlädt.

Im Wohnbereich ist er gleichermaßen elegant, bringt ein sattes Farbelement in jeden Wohn-
raum ein und kann die Einrichtung in praktisch jedem Raum aufwerten. Mineral Grey verleiht 
Küchen und Bädern eine besondere Stilnote. Es ist eine unerwartete Farbe, die das Auge 
verführt und mit ihrem dunklen Farbton Behaglichkeit vermittelt. Es ist ein ausdrucksstarkes 
Statement, das sowohl mit verschiedenen Oberflächen und Texturen als auch mit anderen  
Farben im Raum perfekt harmoniert. Mineral Grey steht für sich selbst und ergänzt andere 
Farben in einer dramatischen Inszenierung, um selbstbewusst Akzente zu setzen.

Ob zu Hause, im Büro, im Restaurant oder im Ladenbau – erzeugt die Kombination von  
Mineral Grey mit dem roten „Feel alive!“, dem braunen „Hands on!“ und dem roséfarbenen 
„Touch!“ einen Look, der greifbar, natürlich und energiegeladen ist. Die Farben gleichen  
Weichheit und Schärfe, Dunkelheit und Helligkeit aus, um Farben zu präsentieren, die auf  
eine sehr stilvolle Weise von der Natur erzählen. Natürlich hebt der Farbton in Kombination 
mit Holzmaserungen wie Lagoda Ash Bleached die tieferen Farben in ihrer Ästhetik an, um  
sie hervorzuheben und ihnen zusätzlichen Stil zu verleihen.

Neutrale Farben haben ihren Schleier als Design-Begleiter und Kulisse abgestreift.  
Stattdessen wird Mineral Grey mit seiner selbstbewussten und geerdeten Präsenz die  
Kategorie neu definieren.
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