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Follow the
signs of
trends 
and colours

IN TOUCH 
WITH COLOURS

Elements

Statement

Fundamental

Ocean Breeze Supermatt

Raw Cotton

Touch!

Acai Berry Supermatt

Sand Grain

Hands on!

Lemongrass Supermatt

Cubanit Grey Premier Matt

Feel alive!

Lichen Green

Mineral Grey

Lacquer Red!

Colours for  
interior design



4 COLOUR ROAD 21/22

Farben wecken Erwartungen an bestimmte Gefühle, die wir durch frühere Erfahrungen in 
unserer neurobiologischen Datenbank abgespeichert haben. Gefühle wiederum bestimmen 
unser Verhältnis und unsere Einstellung zum Umfeld.

Die sinnliche Interpretation unserer Umwelt ist ein dynamischer Prozess: Er beginnt mit dem 
farbigen Sehen, das in uns sinnliche Erwartungen erweckt. Die Berührungserfahrung bestä-
tigt unsere Erwartung – oder sie überrascht uns. Sehen korreliert immer mit dem Tastsinn: 
Sehen ist auch Fühlen.

Fällt unser Blick auf Schiefer, so erwarten wir eine feine Rauigkeit der Oberfläche. Ein spie-
gelndes Lackrot signalisiert Härte, Glattheit im Material und möglicherweise Leidenschaft. 
Leder hingegen vermittelt uns ein solides Gefühl von vertrauensvoller, gediegener Entspan-
nung, ja Geborgenheit. Die grünen Flechten auf verwitterten Steinen assoziieren wir mit 
extremer Trockenheit und einer porösen Oberfläche.

Unsere neue Farbpalette kitzelt unsere Erwartung, ja Vorfreude auf Berührtwerden. 
Wir empfinden Oberflächen als glatt, rau, weich, hart, geriffelt, körnig, genarbt, warm oder 
kalt. Wir fühlen uns von ihnen angeregt, erfrischt oder eingeladen zum Verweilen. 

Mit diesen Assoziationstupfern laden wir Sie ein, Ihre eigene Empfindungswelt in den drei 
Trendthemen „ELEMENTS“, „FUNDAMENTAL“ und „STATEMENT“ zu erkunden.

Auf die Entsinnlichung durch Digitalisierung und Lock-down-Gebote reagieren wir mit 
Sinnesfreuden.

Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf die neue Colour Road 2021/22!

Michael Kundel 

Vorstandsvorsitzender  
RENOLIT SE

Colours have the power to evoke feelings that are connected with past experiences stored deep 
in our neurological database. These feelings, in turn, shape our relationship and attitude with 
our surrounding environment.

Interpreting our environment through our senses is a dynamic process, which begins with our 
visual perception of colour, telling our other senses what to expect. By touching the object we 
see, we can then confirm these expectations – or else we’re in for a surprise. Seeing always  
correlates with the sense of touch: seeing is feeling, too.

If we look at a jagged rock, we expect the surface to be rough. A shiny red finish signals a hard, 
smooth material, possibly also evoking a sense of passion. At the other end of the scale, leather 
imparts a feeling of warm and luxurious relaxation, of security and comfort. The green lichen we 
see on weathered stones make us think of extreme dryness and porous surfaces.

Our new colour range is an invitation to the senses, stoking them in joyful anticipation.  
We perceive surfaces as smooth or rough, soft or hard, ribbed or grained, warm or cold.  
They can excite and refresh us, or draw us in with the prospect of relaxation. 

And now we invite you in your very own sensory adventure to experience the world of our three 
trends: “ELEMENTS”, “FUNDAMENTAL” and “STATEMENT”.

We live in an increasingly digital world that alienates us from our senses – especially now, under 
the shadow of lockdown restrictions. What better way to counteract that than by celebrating the 
joy of the senses?

Stay safe and well, and look forward to the new Colour Road 2021/22! 

Michael Kundel

CEO 
RENOLIT SE

TREND  
COLOURS 21

22

In touch with 
colours
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Discover the Colour Road with us in our trend film featuring Merle Fairhurst and 
Studio Glatz & Glatz at renolit.colourroad.com

Begleiten Sie uns live auf der Colour Road in unserem Trendfilm mit Merle  
Fairhurst und Studio Glatz & Glatz auf renolit.colourroad.com

Der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke sah einst mit einem Freund einen schlafenden 
Bettler am Wegesrand.  
Der Freund zückte sogleich seine Geldbörse, um dem Hilfsbedürftigen etwas zu geben.  
Rilke jedoch hielt ihn von seinem Vorhaben ab, brach eine Rose von einem nahestehenden 
Busch ab und legte sie mit anmutiger Geste auf den Schlafenden. Beide gingen schweigend 
weiter. 
Nach einer Weile fragte der Freund: „Rainer, wovon soll denn jetzt der Mann leben?“  
Rilke antwortete: „Na, von der Rose natürlich!“

Wir sind geneigt, diese Haltung als Schwärmerei eines romantisch veranlagten Lyrikers 
abzutun. Sie zeigt aber einmal mehr, dass emotionale Berührung überlebensnotwendig ist.
Weit mehr als die Energie, die durch die Nahrung aufgenommen werden kann, ernährt uns 
Menschen der Energiestrom von Berührtwerden, Zuneigung und Nähe. 

Berührungen senken unseren Cortisolspiegel und damit auch unseren Stresslevel.  
Berührungen beruhigen also und geben uns ein Gefühl von Sicherheit.  
In der menschlichen Entwicklung sind Berührungserlebnisse immens wichtig, um die Grenzen 
des eigenen Körpers zu erfahren und die eigene Identität zu erleben. Das Bedürfnis nach 
Berührungen variiert je nach kultureller Prägung und kann auch individuell unterschiedlich 
ausgeprägt sein.

Unser Tastsinn hilft uns, unsere Welt zu be-greifen. Er umfasst ein großes Sortiment von 
Rezeptoren, die auf und in unserer Haut verteilt sind. Diese lassen uns permanent Berührung, 
Druck, Spannung und Temperatur fühlen und geben diese Informationen an unser Zentral-
nervensystem weiter. 

Angesichts des ungeplanten globalen Feldversuchs, bei dem aktuell Milliarden von Menschen 
Isolation und Social Distancing erleben, muss eine Lebensraumgestaltung auf das zutiefst 
menschliche Bedürfnis Rücksicht nehmen, berührt zu werden. 

Auf das Verlangen nach Berührung in dieser Zeit sind wir mit den Themen der Colour  
Road 2021/22 eingegangen: Im ersten Thema „ELEMENTS“ geht es um Strukturen aus der 
Natur mit ihren blauen und grünen Impulsen. Die neutrale Trendwelt „FUNDAMENTAL“  
zeigt uns Oberflächen, die mit dem Material selbst in Verbindung stehen. Das dritte Thema  
„STATEMENT“ mit den Haut-, Braun- und Rottönen bereichert uns, indem es Oberflächener-
lebnisse schafft.

Lassen Sie sich von der neuen Colour Road 2021/22 berühren!

The Austrian poet Rainer Maria Rilke and a friend once saw a sleeping beggar by the wayside. 
The friend immediately pulled out his wallet to give the person in need some money. Rilke, 
however, stopped him from doing so, broke a rose from a nearby bush and laid it on the sleeping 
person with a graceful gesture. Both walked on in silence. After a while the friend asked: “Rainer, 
what is the man supposed to live on now?” Rilke replied: “The rose, of course!”

We are inclined to dismiss this attitude as a rapture of a romantic lyric poet. But it shows once 
again that emotional touch is essential for survival. 
The energy flow of being touched, shown affection and closeness, nourishes us humans.  

Touches lower our cortisol levels and therefore our stress levels. Touches therefore calm us down 
and give us a feeling of security.  
In human development, touch experiences are tremendously important in order to experience 
the limits of one’s own body and one’s own identity.  
The need for touch varies according to cultural background and may also be individually  
different.

Our sense of touch helps us to grasp our world. It comprises a wide range of receptors that are 
distributed on and in our skin. They allow us to constantly feel touch, pressure, tension and 
temperature and pass this information on to our central nervous system.

In view of the unplanned global field trial, in which billions of people are currently experiencing 
isolation and social distancing, the design of the environment must take the deeply human need 
to be touched into account.

We have responded to the desire for contact during this time with the themes of Colour Road 
2021/22: The first theme “ELEMENTS” is about structures from nature with their blue and green 
impulses. The neutral trend world “FUNDAMENTAL” shows us surfaces that are connected to the 
material itself. The third theme “STATEMENT” with its skin, brown and red tones enriches us by 
creating surface experiences.

Let yourself be touched by the new Colour Road 2021/22!

AUDI AG

Moroso
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Farben sind emotionale Aufenthaltsräume. Farben werben, schmeicheln, umschmeicheln. Farben 
eröffnen Erlebnisräume, innere Zustände. In Zeiten eines erzwungenen Rückzuges ins Private 
sehnen wir uns danach, diesen Rückzug weniger als Verlust und Mangel denn als emotionale 
Bereicherung zu erleben.

In unserem ersten Trendthema ELEMENTS eröffnet bereits der Name einen schier grenzenlosen 
Erlebnishorizont. Er umfängt Weite und Frische gleichermaßen, weckt die Vorstellung von Getra-
gen- und Aufgehobensein in Wind, Wasser und Meer – natürlichen Elementen, die seit Jahrtau-
senden vertraut tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. 

Unser erster Trendton Ocean Breeze bringt uns an die Küste. Wer vermag sich dem  
hypnotischen Imperativ des schier endlosen Wechselspiels der Wellen im Wind zu entziehen?  
Blitzschnell verändert sich die eben noch da gewesene Oberfläche, wir bekommen sie nicht zu 
fassen, dennoch fasziniert sie uns immer wieder.  
Das dunklere Blau ergänzt dieses innere Erleben mit einer geheimnisvollen Kraft im ewigen  
Gletschereis. Der bizzare Anblick der erstarrten Eismassen mit ihren spiegelglatten Oberflächen 
zieht uns in seinen Bann und lässt uns die extreme Kälte in unseren Fingern fast vergessen.

Wir verspüren ein starkes Bedürfnis nach Natürlichkeit, Reinheit und Ruhe, das auch in unseren 
neuen Grüntönen zum Ausdruck kommt. Wem muss man das Wundern und Staunen beschreiben, 
das von uns Besitz ergreift, wenn wir ein geriffeltes Blatt in unserer Hand halten und das Wunder-
werk der Rispen im tanzenden Sonnenregen betrachten?

Lichen Green rundet das Erleben ab. Hier ruft uns weniger ein vintageartiges „Zurück zur Natur!“ 
denn eher ein „Voran zur Natürlichkeit!“. Weiche Moose und Flechten besiedeln das graue Gestein 
und vermitteln uns ein Innehalten, ein zeit-loses Befreitsein.

Die Kombinationspartner der Blautöne sind helle Marmor- und dunkle Schieferstrukturen, wie sie 
auch in der Natur zu finden sind. Natürliche Eichenstrukturen und warme Buchenhölzer harmo-
nieren mit den neuen Grüntönen und sorgen für Ausgewogenheit in unseren Innenräumen.

Colours create spaces inhabited by emotion. They draw us in, awakening memories and internal states. 
At a time when we find ourselves retreating into our private sphere, we are all trying to find ways to 
see this not as a loss, but as an opportunity to intensify our emotional experiences.

The first of our trends is ELEMENTS. Its name alone instantly conjures up an endless horizon, a world 
full of sensory discovery with astounding breadth but also a fresh vitality. It envelops and carries us, 
on the wind, in running water and out on the open sea, heightening an awareness of natural elements 
that has been deeply ingrained in our DNA for thousands of years. 

Our first shade, Ocean Breeze, takes us to the coast. It invites us to embrace the hypnotic rhythm  
of waves endlessly crashing and lulling in the wind. The water’s surface changes in an instant, its 
solidity a mere illusion that we find endlessly fascinating.

Our senses are heightened by the deep blue that hints at the enigmatic and powerful aura of glacial 
ice. Otherworldly and enchanting, its mirror-like surface delights us as we almost forget how 
extremely cold our fingers are.

We are craving for nature, peace and purity – which can be found in abundance in our new green 
shades.  
There is something primal about the sense of wonder that we feel when taking hold of a ribbed leaf, 
turning it in our hands and marvelling at its intricate form in the dappled sunlight.

Our walk through nature ends with Lichen Green, a shade that prefers to cast off any retro sensibilities 
like “Back to Nature” and instead paints a picture of naturalness. Soft moss and lichen make their 
home on grey stone, inviting us to pause and convey timeless liberation.

Blue shades are the ideal partners to light marble textures and dark slate, which can also be found 
in nature. The natural textures of oak and warm beechwood sing harmoniously with the new green 
shades, creating a sense of perfect equilibrium in our interiors.

NATURKRÄFTE — BEFREITSEIN — OBERFLÄCHENSPIELE NATURAL FORCES — BEING LIBERATED — SURFACE PLAYS

01
Elements



RÜCKSEITE 
TRANSPARENT

Altuzarra

Bottega Veneta

UMAGE
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We are  
craving for  
nature, peace 
and purity
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Balanced  
interiors with  
the new Blues 
and Greens

RENOLIT ALKORENMTO

Ocean Breeze Supermatt
S40.40.23.0116.
A1384

RENOLIT ALKOREN 
Harley Elegant Oxide
S40.40.04.1016.  
3.0230.003 – 4 011 00

RENOLIT ALKOREN 
Acai Berry Supermatt
S40.40.23.0085.
V1243

RENOLIT ALKOREN 
Garnet Slate Dark Grey 
S40.40.04.1019.  
2.0256.002 – 4 011 00

RENOLIT ALKORENMTO

Lemongrass Supermatt  
S40.40.23.0117.  
G2664 

RENOLIT ALKOREN  
Espresso Harbor Oak
S40.40.04.1022.
3.0264.003 – 1 520 00

Colour Sample
Lichen Green

RENOLIT COVAREN
Crenata Natural  
S40.42.04.0985.
3.0270.001 – 1 019 00  
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ACAI BERRY
OCEAN BREEZE
RAW COTTON

LEMONGRASS
RAW COTTON
LICHEN GREEN

CUBANIT GREY
RAW COTTON
OCEAN BREEZE

ELEMENTS

ACAI BERRY
RAW COTTON
LICHEN GREEN
LEMONGRASS

Kenneth Cobonpue

COLOUR INSPIRATION.


