
A L M O N DA L M O N D

Genießen Sie für einen kurzen Moment etwas Leichtes, Cremiges und 
unendlich Vielseitiges: Das ist die neue Trendfarbe Almond Super-
matt. 

Almond Supermatt ist von Natur aus ra�  niert und wird von süßen Leckerei-
en bis hin zu Kleidung inspiriert. Sie mag zunächst neutral erscheinen, be-
sitzt jedoch einen reichhaltigen Unterton, der sie zu mehr macht als nur zu 
einem einfachen Hintergrund. Sie bildet stattdessen ein wandlungsfähiges 
Gegengewicht zu vielen anderen Farbtönen, ist aber auch stark genug, um 
sich als eigenständige Farbe ohne Begleitung zu behaupten. 

Gleich einer Marzipanpraline besticht auch Almond Supermatt durch ver-
schiedene Nuancen. Ihre Farbe und ihr Finish kommen langsam ans Licht 
und lässt uns von einer satten Textur und einem verführerischen Ge-
schmackserlebnis träumen, die sanft und beruhigend wirken. Die eigentliche 
Mandel wird nicht nur für Süßigkeiten verwendet, sie � ndet sich in Well-
ness-Behandlungen und beispielsweise als Extrakt in vielen Lebensmitteln 
und Getränken. 

Bei der Mandel geht es allerdings nicht nur um die Merkmale des Ge-
schmacks oder Geruchs: Almond Supermatt ist auch eine Augenweide. Sie 
sorgt für ein Gefühl von Ruhe innerhalb der gestalteten Umgebung, indem 
sie natürlich und bescheiden, jedoch nie langweilig erscheint. 

Die Leichtigkeit, mit der sie sich mit anderen Farben und Materialien kombi-
nieren lässt, ist großartig. Sie ist imstande, klassisch gestaltete Räume, die 
mit kunstreichen Dekoren verziert sind, sichtbar aufzuhellen, einen ausge-
wogenen Kontrast zu satten Farben zu bilden oder als Farbschicht mit ande-
ren hellen Farbtönen zu harmonieren, um für Gleichgewicht und Klarheit zu 
sorgen. 

Als Farbe, die Gefühle weckt, und in der Lage ist, verschiedene Stilrichtun-
gen zu überwinden, zieht Almond Supermatt alle Blicke auf sich und ver-
leiht verschiedenen Designs dank ihres zeitlosen Stils sowie modernen Flairs 
das gewisse Etwas.
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