
Frieden ist ein vielschichtiger Begriff. Er umfasst verschiedene Ebenen und Bedeutungen und 
präsentiert sich auf vielfältige Weise. Auf einer Konferenz 2006 sagte der Dalai Lama, dass 
seines Erachtens der Weltfrieden mit innerem Frieden, Toleranz und Mitgefühl beginnt. Diesen 
inneren Frieden zu finden, ist entscheidend dafür, den Stress der letzten Jahre zu heilen und 
der sich ständig verändernden Welt einen Sinn zu geben.

Farbe war und ist eine Möglichkeit, Räume zu schaffen, in die wir fliehen, in denen wir regene-
rieren und Freude empfinden können. Die Farbe mit dem entsprechenden Namen, Inner Peace, 
ist ein ruhiger, rötlicher Ton mit einer minimalen blauen Nuance, die leicht neutral wirken kann 
und die sich als visuelle Verkörperung des inneren Friedens präsentiert. Der rote Kern dieser 
Farbe definiert ihre Wärme und erzeugt auf raffinierte Weise Behaglichkeit.

Als Farbton für Innenräume bestimmt sie bei vielen Designkonzepten und der Ästhetik die 
Stimmung, von einem persönlichen Rückzugsort bis zu einem stylishen Treffpunkt. Da sie an 
sich eine angenehme und beruhigende Farbe ist, stellt sie einen natürlichen Punkt dar, von 
dem aus Räume gestaltet werden können, die sich behaglich und persönlich anfühlen. Durch 
seine relative Neutralität kann Inner Peace sowohl für Polstermöbel als auch für Kastenmöbel 
und Schränke verwendet werden, um zuhause oder im Büro, in Hospitality-Bereichen und Ge-
schäften eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. 

Aufgrund seiner heiteren Natur ist Inner Peace ein hervorragender Kontrapunkt zu anderen 
Farben, um Harmonie zu schaffen, eine Stimmung zu erzeugen oder zu einem erdenden Ele-
ment zu werden. Inner Peace kann mit dem dunkelbraunen, ausdrucksstarken Design von ME 
Noce Lucca Natural Synchro und dem frischen Pink Trust You kombiniert werden, um so eine 
Farbreise zu kreieren, die sich sowohl geerdet als auch lichtdurchflutet präsentiert.  

Inner Peace ist eine Farbe, die Selbstbewusstsein und Stärke ausdrückt, sie nimmt uns mit auf 
eine Reise, voller Menschlichkeit und wertet Produkte und Räume auf, in denen wir Trost und 
auch Frieden finden.
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