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Der leuchtende türkisfarbene Farbton von Caldera* zeugt von Intensität und Energie. Die ex-
plosive Kraft eines Vulkanausbruchs lässt das Innere des Vulkans einstürzen und bildet eine 
Caldera, einen durch Feuer entstandenen Krater. Regen schließlich füllt die Caldera mit Wasser. 

Die mit Wasser gefüllten Krater bilden die Grundlage für eine Fülle von Biotopen, in denen es 
von Leben nur so wimmelt, und die Farben dieser Umgebungen lassen sich nahtlos auf gestal-
tete Räume übertragen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die mineralischen Farben 
Grau, Orange, Braun und Rot bilden mit ihren Farbschattierungen einen reizvollen Kontrast zum 
türkisfarbenen Wasser und erinnern an die unterschiedlichen Texturen von Erde und Gestein.

Als Farbe kann sich Caldera auf vielfältige Weise präsentieren, von einer modernen, lebhaften 
Ausstrahlung bis hin zu einer klassischen Ästhetik, je nachdem, wo und wie sie eingesetzt wird. 
Möbel und Einbauschränke begeistern mit diesem Farbton, ob er sich nun in einem modernen 
Umfeld oder als erfrischende Abwechslung zu traditionellen Stilen präsentiert. Als Gestaltungs-
farbe kann er Räume umhüllen und mit dem Funkeln türkisfarbener Gewässer füllen, um so ein 
Gefühl für die Wunder der Natur zu vermitteln.

Das kräftige Orange von Mars, das Rostbraun von Crypto und das dunkle Braun der Espresso 
Harbor Oak Classic werden durch das frische Türkis von Caldera aufgewertet. Gemeinsam er-
zeugen sie natürliche Farbkontraste, gleichen warme und kühle Farben aus und bieten Texturen 
an, die das Auge in einem gestalteten Raum beruhigen. 
Mit der Kühle von Caldera und dem elektrisierenden Violettblau von Sphere kann eine Design-
reise unternommen werden. Durch die Kombination mit dem leuchtend roten Artist lässt sich 
eine völlig überraschende Wirkung erzielen. Weiter geht es mit der Tiefe von Haitabu Dark Grey 
Classic, und die Palette scheint in der Tat eine Reise durch das Weltall darzustellen.

Calderen entstehen durch gewaltige Eruptionen, sie verkörpern eine Kette von Ereignissen und 
die verändernde Dynamik der Natur. Die Farbe Caldera ist ein inspirierender Türkiston, welcher 
die vielfältige Schönheit der Natur in jeden Wohnraum bringt.

*  Die Trendfarbe Caldera finden Sie unter dem Namen Northern Lights Supermatt S40.40.23.0056.000 im 
Portfolio der 3D Thermolaminate.


