
Die eigenen Werte werden häufig als die spirituelle Mitte einer Person betrachtet. Sie helfen 
uns auf unserem Lebensweg, denn sie vermitteln Grundüberzeugungen und Verhaltens-
standards. Werte sind auch bei der Selbstachtung ein wichtiges Element, da sie die Fähigkeit 
verbessern, sich besser in die Welt einzubringen und einen Beitrag zu leisten.

Die Farbe mit der treffenden Bezeichnung Values übernimmt ihre Rolle mit Aufrichtigkeit und 
Stärke. Als modernes, kräftiges Rostorange mit starken Einflüssen von Rot stellt Values eine 
erdverbundene Wärme in das Zentrum des Designs. Der Farbton von Values ist auf zahlreichen 
Ebenen erfolgreich, um das Auge zu erfreuen, und einen wohligen Kontrast zu kühleren Farben 
herzustellen.

Als dominierende Farbe präsentiert sie sich auf Möbelfronten und Tischen mit einem moder-
nen, seidenmatten Finish oder nimmt mit einem eher staubigen, matten Look eine erdigere 
Erscheinungsform an. Durch die Kombination des Rotorange von Values mit dem hellen Beige 
von Conscious und dem goldenen Farbton von Comfort Oak Natural Premier entsteht ein 
modernes Lebensgefühl mit einer feurigen, natürlichen Note. 

Als Überraschungsmoment kann sie auch im Inneren von Möbeln eingesetzt werden, dann 
ist sie eine wahrhafte Kernfarbe. Die Fähigkeit, den Raum zu beleben, ist offensichtlich, wenn 
sie bei Akzentmöbeln zum Einsatz kommt. Ein Raum kann geerdet erscheinen und doch eine 
eigenwillige, lustige Seite offenbaren, wenn Values mit dem frischen Pink von Trust You und 
dem Violett von Take Care kombiniert wird. Die Farbkombination ist zeitlos im Design, denn sie 
kann ein reichhaltiges, historisches Erscheinungsbild in das Weltraumzeitalter versetzen.

Mit diesem kräftigen Farbton erscheinen Wohnräume neu und innovativ. Gewerberäume 
erhalten eine starke individuelle Note, die überzeugend und zeitgemäß wirkt. Inspiriert von 
tiefen Grundüberzeugungen, welche die Menschheit vorantreiben, ist Values eine Farbe, die 
persönliche Prinzipien in eine kräftige Farbe übersetzt, die sich überall dort, wo sie verwendet 
wird, als hilfreich und überzeugend präsentiert.
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