
SAND GRAIN
Sand hat eine große, zweifach wirkende Kraft. Ausgehend von seinen einfachen Ursprüngen  
in der Natur kann er zu einem Baustoff voller Stärke und Potenzial werden, aber auch sanft 
und weich rieseln.

Mit den vielfältigen Fähigkeiten kann Sand Grain viele Design-Ästhetiken unterstützen.  
Ähnlich wie eine Sandburg majestätisch und stark wirkt, kann dieser Beigeton eine beherr-
schende Präsenz mit einer unbestreitbaren Verbindung zur Natur bieten. Er hat aber auch 
seine sanfte Seite. Sand Grain erinnert an die weichen Körner des Strandes, die bei einem 
Spaziergang am Meer sanft dem Druck der Schritte nachgeben, und repräsentiert visuelle 
Vorstellungen von einem unbeschwerten Leben. Sand Grain verkörpert Eigenschaften, die 
angenehm, vertraut und zeitlos sind.

Als einer der ultimativen Farbtöne für Wohnräume ist er ideal, um Wärme und Behaglichkeit 
zu vermitteln. In der Tat verbindet Sand Grain mit seinen warmen Untertönen leicht Fülle und 
Weichheit. Um noch mehr Wärme zu erzeugen, fügen Sie die beruhigende Optik des braunen 
„Hands on!“ und die Holzästhetik der Coast Evoke Oak hinzu. Durch seinen Einfluss auf Holz-
töne sorgt Sand Grain für Leichtigkeit und trägt zur visuellen Wärme eines jeden Raumes 
bei. Als Hauptfarbthema, Akzent oder architektonisches Element können die oben genannten 
Eigenschaften Inseln der Ruhe in jedem Raum und mit jedem Designstil schaffen.

Die Farbqualitäten von Sand Grain sind auch für gewerbliche Räume bemerkenswert und ef-
fektiv. Sie sind für mehr Komfort entscheidend, wenn Büros, Geschäfte und andere öffentliche 
Bereiche wieder Besucher empfangen dürfen. Möbel, Schränke, Tische und Schreibtische kön-
nen in Unifarben oder Mustern in Sand Grain gestaltet werden. In Kombination mit Mineral 
Grey, Raw Cotton und Garnet Slate Dark Grey kann es die Struktur eines modernen Gebäudes 
unterstreichen und mit Lichen Green die Verbindung zur Natur verstärken.

Aus scheinbar bescheidenen Anfängen kommend, ist Sand Grain eine fundamentale Farbe, um 
Räume mit einem Gefühl von Stärke, Komfort und Leichtigkeit aufzuwerten.
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