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Mit seiner sanften Note repräsentiert Raw Cotton einen Farbton, der schlichtem Weiß eine neue 
Richtung verleiht. Es stellt mit seinem individuellen Charakter eine neue, warme Vision von 
Helligkeit dar.

„Raw“ kann rau und ungezähmt sein, aber im Fall von Raw Cotton ist es rein und authentisch 
und markiert den Beginn einer Farbreise. Diese Farbe bietet eine leere Leinwand, auf der sich das 
Design entfalten kann, eine perfekte Fläche, auf der Licht und Schatten, Textur und Glanz für 
Faszination sorgen können. Es handelt sich um keine zurückhaltende Farbe, sie ist präsent und 
schwebt in einem Raum oder auf einem Produkt und hebt alles, was sie schmückt, auf eine neue 
Ebene der Frische.

Baumwolle selbst stammt aus prähistorischen Zeiten, und der Farbton von Raw Cotton besitzt 
einerseits eine historische Note und ist trotzdem absolut modern und zukunftsorientiert.
Der weiche, flauschige Charakter von Baumwolle, seine dezente Farbgebung und die Stärke der 
inspirierenden Fasern vermitteln gemeinsam die visuelle Stärke des neuen Trendtons.

Es eignet sich hervorragend für die Verwendung im Innenraum, da es sich an Stimmungen und 
Stile anpassen kann. Die Helligkeit dieser Farbe verleiht großen Möbelstücken wie Schränken 
und Einbauten optisch Leichtigkeit, um so ansprechende Designs zu schaffen. Raw Cotton kann 
auch ein inspirierender Farbton für Textilien und Wandverkleidungen sein, da es eine angenehme 
Farbe ist, die das Licht im Raum reflektiert, einen Kontrapunkt zu anderen Farben bildet und in 
Kombination mit dunkleren Farbtönen einen starken Kontrast erzeugen kann.

Der neue Farbton schafft in Kombination mit Sand Grain und dem neuen Dekor Coast Evoke Oak 
eine schlichte, monochrome Atmosphäre. Die zusammenwirkenden Farben und Muster sind eine 
wunderbare Interpretation von Stilübergängen. Natürlich ist Raw Cotton ein hervorragender 
Kontrast zu farbenfrohen Kombinationen mit Lemongrass Supermatt und Ocean Breeze Super-
matt und setzt einen zusätzlichen Glanzpunkt. Um ein effektvolles Statement zu erzielen, stellt 
sich Raw Cotton in einen aufregenden, starken Kontrast zu Mineral Grey und dem Steindekor 
Makalu Darkgrey, die sich gut für moderne Räume eignen.

Raw Cotton ist mit seiner ursprünglichen, erfrischenden und natürlichen Reinheit eine authen-
tische, klare Farbe, die eine Vielfalt von Designmöglichkeiten eröffnet.
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