
Mit einem Leuchten wie aus einer anderen Welt, das aus den Tiefen der Erde und der Ozeane  
zu kommen scheint, wirkt Space Glow gleichermaßen erdig, unverwechselbar und selbstsicher. 
Der Schimmer dieser Trendfarbe ist von der erstaunlichen Biolumineszenz der Natur inspiriert. 
Die biochemische Erzeugung von Licht durch lebende Organismen wie Glühwürmchen und 
Tiefseefische lässt die Farbe am Nachthimmel und in den Tiefen des Meeres lebendig werden.

Seine goldene Farbe und sein schimmerndes Finish verleihen Wohn- und Arbeitsräumen Wärme 
und Wertigkeit, die von der Natur inspiriert sind und ein einzigartiges Ambiente schaffen.

Die wesentliche Schönheit von Space Glow ist besonders faszinierend, wenn es mit dunklen 
Farben kombiniert wird. Eine aus dem dunklen Blau von Atlantic und der goldfarbenen Holzma-
serung von Vincenza Oak Classic bestehende Palette erzeugt eine natürliche Balance mit Farben 
und Texturen, die an den Nachthimmel und tiefe Ozeane, den Wald und die Erde erinnern.

Verwenden Sie für eine leichtere, aber dennoch royale Ästhetik Space Glow zusammen mit dem 
Blau-Violett von Sphere und Living Oak Alaska White. Zusammen bilden sie eine unbeschwerte 
Palette mit modernen Farbvariationen für einen zeitgenössischen Raum.

Durch die Wärme und das dezente Leuchten wird Space Glow zu einem ansprechenden ästhe-
tischen Akzent und jeder Raum im Haus kann mit diesem Goldton aufgewertet werden. Der 
Farbton gleicht schwere Texturen aus, ergänzt matte und glänzende Oberflächen und verleiht 
dem Ambiente, auf das er abgestimmt ist, eine aufregende Note. Natürlich eignet er sich auch 
hervorragend für gewerbliche Räume, indem er Hospitality-Bereiche und Büros mit einer 
natürlichen Wärme und behaglichen Ausstrahlung aufwertet.

Mit einer glänzenden, aus der Tiefe kommenden Leichtigkeit und einer Farbe, die an das 
begehrte Gold erinnert, wertet Space Glow jeden gestalteten Raum mit einer geerdeten, natür-
lichen Ausstrahlung auf, die sich gleichzeitig unvefälscht und selbstbewusst präsentiert.

COLOUR ROAD JOURNEY 22/23 | SPACE GLOW

renolit.colourroad.com

Ac
ne

April

22

Ba
lle

rin
a

M
ar

co
 P

iv
a 

fo
r a

ltr
ef

or
m

e


