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Die Farbcollagen der Colour Road 2019/20 in dieser Broschüre  

visualisieren die Vielseitigkeit der Trends der kommenden Saison.  

Namhafte Möbelhersteller haben in ihren aktuellen Entwicklungen  

die neuen Strömungen bereits mit unterschiedlichen Materialien  

wie Holz, Lack, Glas, Folie und Laminat umgesetzt.

Eine Auswahl aus der breit gefächerten Dekorpalette von RENOLIT  

zeigt das Zusammenspiel mit den Trendfarben, die matt, hochglänzend 

oder metallisch verarbeitet sind. Die abgebildeten Farben und Dekore 

können als 3D- und 2D-Produkte produziert werden. 

 

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

The Colour Road 2019/20 colour collages in this brochure show the 

diverse trends for the coming season. Renowned furniture 

manufacturers have already incorporated these new trends into the 

latest designs featuring various materials such as wood, paints, glass, 

film and laminate.

A selection from RENOLIT‘s wide decor range showcases the interplay of 

trending colours with matt, high-gloss or metallic finishes. The colours 

and décors shown can be produced as 3D and 2D products.  

We will be happy to provide you with further information if required.
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F U T U R E  
   T R E N D S

Lemon Supermatt Acai Berry SupermattNorthern Lights SupermattArtichoke Supermatt

Brown Leather SupermattSoft Apricot SupermattAlmond Supermatt Bronze Metallic

Watermelon SupermattVibration Supermatt Tin Plate SupermattHG Gerbera

In unserer zunehmend virtuellen und digitalisierten Welt gehen uns 

elementare Sinne etwas verloren. Geruch und Geschmack haben wenig 

Platz in unserem Alltagserleben. Wir brauchen sie aber, um unsere 

Sehnsucht nach authentischen Erlebnissen zu stillen.

Insbesondere der Geschmack (der erste Kuss schmeckt immer köst-

lich…) ist eine der primären Erlebnisebenen. Kinder begreifen die Welt 

in einer Abfolge: Sie ergreifen einen Gegenstand, stecken ihn in den 

Mund, erfahren ihn mit ihren Sinnen, insbesondere mit dem Geruchs- 

und Geschmacksinn. 

Erst dann bilden sie innerlich einen Begriff, der das Wiedererkennen – 

im abstrakten, aber auch im visuellen oder akustischen Sinne – ermög-

licht. Hierbei werden die Grundlagen für den „guten“ Geschmack gelegt. 

Jede Erfahrung, jede Farbe ist von einem Geschmack unterlegt, beglei-

tet, gefärbt. Erfahrungen können geschmacklich bitter oder süß sein – 

und sauer macht lustig! Wenn also Colour Road 2019/20 mit dem Titel 

„The Taste of Colours“ danach fragt, welche Farben welchen Geschmack 

auslösen, geht es nicht nur um die alte Erkenntnis, dass das Auge mit-

isst. Mit dem Trendreport haben wir die internationalen Strömungen 

eingefangen und laden Sie auf eine sinnliche Reise ein, bei der auch der 

ästhetische Geschmack nicht zu kurz kommt. 

Genießen Sie die neuen Farben der Saison mit allen Sinnen.

Michael Kundel

Vorstandsvorsitzender  

RENOLIT SE

In an increasingly virtual and digital world, the elementary 

senses are fading. Scent and taste no longer take up much 

space in our everyday life. Nevertheless, we need them to 

quench our thirst for authentic experiences.  

Taste in particular (the first kiss is ever so delicious…) consti-

tutes one of the primary levels of perception. Children learn to 

understand the world in the order: grabbing an object, sticking 

it into their mouth and experiencing it with their senses, espe-

cially smell and taste.  

Only then, children can develop the ability of recognition – in 

abstract as well as visually and acoustically – and thus form 

the basis for “good taste”. 

Each perception and colour is associated with a taste. Experi-

ences can have both a bitter or a sweet taste and sour makes 

you happy! Therefore, when the title of Colour Road 2019/20 

“The Taste of Colours“ asks which colours trigger which tastes 

this is not only a reference to the insight “you eat with your 

eyes”. Our trend report captured trends from all around the 

globe and invites you to embark on a sensual journey not 

short of aesthetic tastes. 

Enjoy the new colours of the season with your full senses!

Michael Kundel 

CEO  

RENOLIT SE
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T H E  T A S T E  O F  C O L O U R S

Unsere diesjährige Colour Road präsentiert unter dem Thema 

„THE TASTE OF COLOURS“  einen weiteren Aspekt sinnlicher Erfahrung 

auf der Suche nach Authentizität.

Kinder trainieren schon früh mit ihrem Mund den Geschmacksinn. Un-

ser ästhetischer Geschmack wird in erster Linie durch unser kulturelles 

und persönliches Umfeld geprägt, durch die  Globalisierung erweitern 

sich jedoch auch hier die Grenzen.  Die fast unüberschaubare Fülle des 

Angebots erfordert neue Auswahlkriterien. Der wirtschaftliche Erfolg 

der gesamten Food-, Mode-  und Einrichtungsbranche hängt im We-

sentlichen davon ab, ob die Anbieter den Zeitgeschmack treffen und 

ihre Angebote in den angesagten Kommunikationskanälen platzieren. 

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, so sagt man - 

und das wollen wir auch gar nicht. Unser Trendservice basiert auf der 

internationalen Trendarbeit in enger Zusammenarbeit mit führenden 

Trendinstituten und Experten aus der Industrie. Wir zeigen Ihnen mit 

unserem Trendreport drei Welten mit den korrespondierenden Farben 

und Oberflächen.

Im ersten Thema „FIELDS“  geht es um den grundsätzlichen Bedarf und 

die neuen Schattierungen der Basistöne. Die Vielfalt des exotischen 

Farbangebotes können Sie im zweiten Thema „MARKETS“ erkunden. 

Das Thema „GARDENS“ versorgt Sie mit neuer Energie in Blau- und 

Grüntönen. 

Unsere Farbwelten bieten Ihnen die Grundlage, um für jeden Ge-

schmack den richtigen Ton zu treffen. 

our trend report, we show you three worlds with the corresponding  

colours and surfaces. 

 

The first theme “FIELDS” is about fundamental requirements and new 

nuances of basic shades. You can explore the variety of exotic colours 

in the second topic “MARKETS”. The topic of “GARDENS” will give you 

new energy in shades of blue and green. 

Our colour palettes offer you a basis for finding the right shade for 

every taste. 

With the theme “THE TASTE OF COLOURS”, this year’s Colour 

Road is presenting another aspect of sensual experience on the search 

for authenticity.

Children train their sense of taste with their mouth at an early stage. 

Our aesthetic taste is primarily influenced by our cultural and personal 

environment, which is, however, broadened through globalization. The 

nearly limitless variety offered demands new selection criteria. The  

economic success of the entire food, fashion, and furnishing sectors  

vitally depends upon whether the suppliers meet the contemporary 

taste and position their products in popular communication channels.   

Personal preferences are not debatable – and we don’t intend to debate 

them. Our trend service is based on international trend work in close 

collaboration with leading trend institutes and industry experts. With 
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 In den Produktfeldern sind vor allem die Neutraltöne wie Weiß, Beige, 

Graunuancen und erdige Brauntöne stark vertreten. Dieser grundsätzli-

che Bedarf zeigt sich immer wieder auch in neuen Schattierungen.  

In geschmacklicher Hinsicht lebt die gesamte asiatische und zum Teil 

auch arabische Küche von Reis. Das Auge isst mit – das dezente Weiß 

vom Reis bildet in all diesen Kulturen den Hintergrund für die kontrast-

reichen Farbspiele, die der fernöstliche Koch für uns auf den Teller  

zaubert und in seiner Küche kombiniert. In der Küche gilt: Weiß, das ist 

der Reis. Hier einige interessante Details dazu:

Reis ist das Grundnahrungsmittel von 3,5 Milliarden Menschen – also 

rund der Hälfte der Menschheit! Die weltweite Fläche an Reisfeldern  

beträgt rund 161 Millionen Hektar. 200 Millionen Reisbauern produzie-

ren in Asien 90 Prozent des weltweiten Bedarfs. Reis deckt für viele  

dort einen Großteil des täglichen Kalorienbedarfs und liefert wichtige 

Mineralstoffe. 

„FIELDS“ präsentiert eine Farbwelt mit supermatten Tönen wie Almond 

und Soft Apricot,  Braun und metallisches Bronze ergänzen die Palette. 

Nachhaltige Produkte sind im Lebensmittelbereich schon etabliert, auch 

die Mode gibt jetzt Auskunft über die Produktgeschichte. Hochwertige 

natürliche Fasern wie superfeine Merinowolle, Alpaka, Seide und Leinen 

werden mit synthetischen Fasern gemixt und sorgen für Leichtigkeit 

und Volumen.

Die Designer nutzen Wickeltechniken und klare Linienführung für ihre 

Entwürfe, die enorme Ruhe ausstrahlen.

In der Einrichtungswelt zeigen sich die zurückhaltenden Farben im  

interessanten Materialmix: Steinoptik in Kombination mit Holz. Heller 

Marmor und weiterhin Betonanmutungen bestimmen den Markt.

Neutral shades like white, beige, grey shades, and earthy browns 

strongly dominate the product fields. This fundamental requirement 

presents itself in ever new nuances. 

In culinary terms, rice is the basis for Asian and, to a certain extent,  

Arab cuisine. You eat with your eyes first – in all of these cultures, the 

understated white of rice forms the background for contrasting dash-

es of colour that the Asian cook skilfully combines in the kitchen and 

serves up on the plate. In the kitchen, this applies: white, that’s the 

rice. Here are some interesting details on this subject:

Rice is a basic food for 3.5 billion people – around half of the world’s 

population! The world rice acreage is around 161 million hectares. 200 

million rice farmers in Asia produce 90 percent of the world wide de-

mand. Rice provides the majority of the daily caloric requirements 

there and supplies important minerals.  

“FIELDS” presents a colour range with super matte shades such as  

Almond and Soft Apricot; brown and metallic bronze complement the 

palette. 

Sustainable products are already established in the food industry.  

And now fashion is providing information about the product history. 

High-quality natural fibres such as merino wool, alpaca wool, silk and 

linen are combined with synthetic fibres providing lightness and vol-

ume. 

Designers are using wrap techniques and clear lines that exude sub-

lime tranquillity.  

In the world of interior design, these subtle colours are presented in an 

interesting material mix: stone look combined with wood. Light marble 

and concrete impressions define the market.

F I E L D S

RENOLIT ALKOREN 
Almond Supermatt
G2660
S40.40.23.0083.

RENOLIT ALKOREN 
Soft Apricot Supermatt 
G2661
S40.40.23.0088.

RENOLIT ALKOREN 
Brown Leather Supermatt
L1484
S40.40.23.0057.

RENOLIT COVAREN 
Bronze Metallic
02.08.87.000006 - 8 043 00
S40.42.06.0066.
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RENOLIT COVAREN
Dark Artwood SC 
4.0206.002 - 1 149 00 
S40.43.14.0234.

RENOLIT ALKOREN 
Dark Rockford Hickory 
3.0211.003 - 1 030 00 
S40.40.04.0999.

RENOLIT ALKOREN 
Bourbon Oak 
3.0210.001 - 1 030 00 
S40.40.04.0998.

RENOLIT COVAREN 
Bronze Expressive Oak SC 
3.0202.002 - 1 149 00 
S40.43.14.0229.

RENOLIT ALKOREN 
Vintage Leather Tabac 
2.0108.001 - 3 009 00 
S40.40.04.1003.


