
CUBANIT 
GREY

Grau ist der einzigartige Duft von aufregenden Städten und poliertem Metall, der ra�  niert 
und kühn, aber dennoch klassisch wirkt. Es kann auch das kühle Grau eines geschli� enen 
Steins sein, der von der Natur geprägt und geformt wurde.

Mit seiner besonderen Textur bringt Cubanit Grey Suedette Matt eine zusätzliche visuelle 
Ebene mit sich, die dazu beiträgt, ein einzigartiges Gleichgewicht von Farbe, Prägung und 
Mattigkeit für ein Designprojekt, einen Raum oder eine Stimmung zu scha� en.

Gleichgewicht und Egalität sind ausgezeichnete Attribute, ja, aber diese Farbe hat auch eine 
ra�  nierte Seite. Sie kann mit ihrer klassischen Ausstrahlung Stabilität vermitteln, aber auch 
revolutionär in einem Raum wirken und mit verschiedenen Farbkombinationen modern oder 
traditionell auftreten.

Mit seiner avantgardistischen, industriellen Seite ist Cubanit Grey Suedette Matt eine visuelle 
„Tour-de-Force“ mit Attributen, die sie zu einer charakteristischen Farbe innerhalb eines 
Raumes machen, sei es im Wohn- oder im Objektbereich. Cubanit Grey Suedette Matt verleiht 
Möbeln eine Aura zeitloser Eleganz. Sie eignet sich hervorragend für ö� entliche oder private 
Räume, von Küche und Empfang bis hin zu Schlafzimmer und Bad. Bei Einrichtungen wie auch 
der Wandgestaltung eingesetzt, entstehen ein Gefühl dauerhafter Ruhe und eine farbliche 
Atempause, in der man sich entspannen kann.

Für einen unerwartet schicken Look gepaart mit Leichtigkeit, kombinieren Sie den Trendton 
mit Bronze Metallic, Almond Supermatt, Wild Rose Supermatt und HG Bordeaux. Der Ausdruck 
eines urban-industriellen Designs kann durch die Kombination von Cubanit Grey Suedette 
Matt mit leuchtendem Lemon Supermatt und HG Gerbera erzielt werden, der uns an einen 
Sonnenauf- und untergang über einer städtischen Landschaft erinnern lässt. Für eine Flucht 
in die Natur sollten Sie eine Kombination aus dem angesagten Grau, Ocean Breeze Supermatt 
und Pine Green Supermatt in Erwägung ziehen, um auf die Steine, das Wasser und das Moos 
eines Baches oder Flusses zu verweisen.

Cubanit Grey Suedette Matt soll das Auge fesseln, unsere Sinne ansprechen und inspirieren 
und ist ein Farbton, der eine Brücke zwischen vielen Designwelten schlägt.
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