
RENOLIT REFACE –  
Smart Solutions for Facade Design.
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Fassadenfarben für die Sinne
Facade colours for all senses

Die richtige Farbe für 
das optimale Ergebnis.
Farbe wirkt im Zusammenspiel mit Form, Grö-
ße, Material, Licht und Umgebung. Aktuelle 
Forschungsergebnisse von Natural Colour 
System®© belegen dies und unterstreichen, 
wie deutlich sich der ursprüngliche Farbton 
(in härente Farbe) gerade bei Fassaden vom 
tatsächlichen Farbeindruck (wahrgenommene 
Farbe) unterscheidet. Gegenüber dem Farb-
muster wirkt das Endresultat tendenziell 
 weniger Schwarz und farbintensiver.

Dieser Farbeffekt ist bei den Trendfarben von 
RENOLIT REFACE bereits einkalkuliert. Unsere 
Folien sind überwiegend so entwickelt, dass 
sie mehr Schwarzanteil besitzen und weniger 
farbig sind. So wählen Sie garantiert die 
richtige  Folienfarbe – ein klarer Mehrwert für 
Sie und Ihren Auftraggeber.

The Right Colour  
for the Best Result.
Colours interact with with shapes, size, 
materials, light and surroundings. The research 
behind the Natural Colour System®© proves 
this and underlines how original colours 
(inherent colours) differ from actual colours 
(perceived colours). Compared to colour 
samples, the final result tends to appear less 
black and more colour intensive.
 
This perceived colour effect has already been 
built into the RENOLIT REFACE trend colours. 
Our films have been predominantly developed 
with more black and less colour. You can thus 
choose the perfect film colour – a clear 
advantage for you or your client.

Zur Veranschaulichung:
Der Unterschied zwischen inhärenter Farbe und wahrgenommener Farbe 
lässt sich am besten anhand einiger Beispiele zeigen. Links sehen Sie die 
Farbdifferenz zwischen Muster und Fassade. In der Mitte sind die beiden 
Farbtöne auf dem NCS-Farbdreieck verortet, das Farben präzise nach 
 ihren jeweiligen Weiß-, Schwarz- und Buntanteilen aufschlüsselt. In der 
 Abbildung rechts werden die beiden Farben zur weiteren Verdeutlichung 
dann auf dem gesamten Farbkreis inklusive der jeweiligen Buntton- 
Verschiebungen angezeigt.

For illustration:
The difference between inherent colour and perceived colour is best 
explained with the following examples: On the left you can see the colour 
difference between a sample and a facade. In the middle, both colour 
tones are shown in an NCS Colour Triangle with the colours precisely 
broken down according to their respective black and colour proportions. 
In the image on the right, both colours are shown in the overall colour 
circle including the respective hue shifts for even more clarity.

NCS - Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2019.  
References to NCS®©  are used with permission from NCS Colour AB.
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Früher haben sich Fassadenfarben aus dem verwendeten Material ergeben. Heute fällt die Ent-
scheidung immer öfter bewusst für eine Farbe – um den individuellen Charakter des Objekts zu 
betonen, um Akzente zu setzen oder auch um dem Zeitgeist zu entsprechen. Mit dem Colour 
Road Trendservice präsentieren wir Ihnen die aktuellen Farbtendenzen, die wir unter Berücksich-
tigung von fassadenspezifischen Eigenschaften für Sie entwickelt haben.

In unserer zunehmend virtuellen und digitalisierten Welt gehen uns elementare Sinne vermehrt 
verloren. Geruch und Geschmack haben wenig Platz in unserem Alltagsleben. Die Sehnsucht,  
authentische Erlebnisse stillen zu können, greift die neue Colour Road auf. Auch in der Fassaden-
gestaltung ist die Hinwendung zum Ursprünglichen und sinnlich Erlebbaren zu beobachten. Mit 
eindrucksvollen Bildern möchten wir Sie zu neuen kreativen Freiräumen in Ihren Projekten inspi-
rieren. Die RENOLIT REFACE Farbpalette bietet Ihnen eine geschmackvolle Basis für Ihre neuen 
Gestaltungsaufgaben. Genießen Sie die neuen Farben mit allen Sinnen.

In the past, the colour of facades was decided by the colour of the material used. Today, a colour 
is mostly chosen which highlights the individual character of the building, sets trends and 
corresponds to the zeitgeist. In the Colour Road trend service, we present the current colour trends 
which we have developed for you to meet your specific facade requirements.

In an increasingly virtual and digital world, the elementary senses are fading. Scent and taste no 
longer take up as much space in our everyday life. With the Colour Road we take up the issue of 
satisfying this longing for authentic experiences. Even in facade design, a distinct orientation for 
originality and the sensual noticeability can be perceived. Captured on impressive pictures we 
would like to inspire you to creative ideas for your projects. The RENOLIT REFACE colour range 
offers you an excellent tool for your new design tasks. Enjoy the new colours of the season with 
your full senses!
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Produkteigenschaften des RENOLIT REFACE Standardprogramms können nicht uneingeschränkt auf die RENOLIT REFACE Trendfarben übertragen werden. 
Product properties of the RENOLIT REFACE standard program cannot be transferred without restriction to the RENOLIT REFACE trend colours.

Fields 
In den Produktfeldern sind vor allem die Neutraltöne wie Weiß, Beige, Graunuancen und erdige 
Brauntöne stark vertreten. 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 die-
sen Kulturen den Hintergrund für die kontrastreichen Farbspiele, die der fernöstliche Koch für 
uns auf den Teller zaubert und in seiner Küche kombiniert. „FIELDS“ präsentiert eine Farbwelt 
mit supermatten Tönen wie Almond und Braun, metallisches Bronze ergänzt die Palette. Nach-
haltige Produkte sind im Lebensmittelbereich schon etabliert, auch die Mode gibt jetzt Auskunft 
über die Produktgeschichte.

Neutral shades like white, beige, grey shades, and earthy browns strongly dominate the product 
fields. 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 dashes of colour that the Asian cook skillfully combines in the kitchen and serves 
up on the plate. “FIELDS” presents a colour range with super matte shades such as Almond and 
Brown, metallic Bronze complements the palette. Sustainable products are already established in 
the food industry. And now fashion is providing information about the product history.
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  Natürlichkeit | Nachhaltigkeit | Basis
Naturalness | Sustainability | Base

RENOLIT REFACE – 
Smart Facade Solutions.
RENOLIT REFACE is a self-adhesive, multilayer film specially 
developed for the design and renovation of smooth metal facade 
panels. They not only provide an appealing appearance but also long-
term value retention. They are also particularly easy to apply on site, 
simple to clean and offers good UV and weathering resistance.  

As opposed to conventional renovation methods, RENOLIT REFACE is 
absolutely free of solvents. Furthermore, with this product, no new 
metal is required because the original facade panels are reused. This is 
RENOLIT REFACE’s contribution to sustainability.

Absolutely impressive is also the large range of colours which enables 
the exterior of a building to be completely changed in line with 
individual tastes. Also and especially in the latest trend colours. The 
colours which are going to cause a stir are shown on the following 
pages. Enjoy the fascinating new facade colours of the brochure.

PVDF–Schicht | PVDF–Layer 
Easy to Clean | Anti-Graffiti

PMMA (Acrylat)-Schicht | PMMA (Acrylate)-Layer  
UV-Stabilität  | UV-Stability 

Vinyl-Basisfolie | Vinyl Base Film
Farbe | Colour

Acrylatkleber | Acrylate Adhesive 
mit „Air Release Technologie“ 
with “Air Release Technology“

Schutzliner | Release Liner 
wird bei Anwendung entfernt 
will be removed when applied

Unsere Folientechnologie - 
 optimale Produkteigenschaften 
für ideale Ergebnisse.
Our film technology - Optimum 
product characteristics for 
perfect results.

RENOLIT REFACE - Smarte  
Lösungen für die Fassade.
RENOLIT REFACE ist eine selbstklebende Mehrschichtfolie, die 
speziell für die Neuge staltung und Renovierung von glatten 
 Metallfassaden entwickelt worden ist. Sie sorgt nicht nur für ein 
 ansprechendes Äußeres, sondern auch für einen langfristigen 
Werterhalt. Dabei ist sie besonders leicht am Gebäude zu verar-
beiten, einfach zu reinigen  sowie UV- und witterungsbeständig. 

Anders als bei herkömmlichen Renovierungsmethoden wird  
mit RENOLIT REFACE keinerlei Lösungsmittel emittiert. Bei  
der  Applikation wird darüber hinaus kein Metall verbraucht,  
da die Platten wiederverwendet werden können. Damit beweist 
 RENOLIT REFACE Nachhaltigkeit. 

Nachhaltig beeindruckend ist auch die große Farbpalette, mit  
der sich das Äußere eines Gebäudes komplett nach individuellen 
Wünschen verändern lässt. Auch und ganz besonders mit den 
neuesten Trendfarben. Welche Farben in nächster Zeit für Wirbel 
sorgen werden, sehen Sie auf den nächsten Seiten. Lassen Sie 
sich von der Kraft der Farben durch die Broschüre tragen.



Bronze MetallicNatural Clay Brown Oxide
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Sanfte Töne für mehr Natürlichkeit.
Soft tones for more naturalness.
Ein Blick über Felder. Die Weite genießen. Die Eindrücke der Großstädte hinter sich lassen, in  
denen immer mehr Menschen leben. Besinnung auf das Wesentliche. Wir sehnen uns nach mehr 
Natürlichkeit und nachhaltigem Konsum. In der Lebensmittelindustrie geht der Trend zu frischen, 
saisonalen und regionalen Produkten. RENOLIT REFACE hat diesen Trend in Farben übersetzt, wie 
sie in der Natur vorkommen. Die Farben Brown Oxide, Bronze Metallic oder Natural Clay verlei-
hen der Fassade Natürlichkeit. So wird sie Teil ihrer Umgebung und steht im Einklang mit ihr. Sie 
dient als natürliche Spielfläche und geistiger Rückzugsort für urbane Großstädter.  

A view over fields. Enjoying the vastness of it all. Leaving behind thoughts of the city, with its 
growing population. Reflecting on the most important things in life. We all long to be closer to 
nature and to consume in a more sustainable way. In the food industry, the trend is for fresh, 
seasonal and local products. RENOLIT REFACE has translated this trend into colours, as they 
appear in nature. Brown Oxide, Bronze Metallic and Natural Clay give a natural look to the facade, 
helping it to blend into its natural surroundings. It acts as a natural play area and spiritual refuge 
for urban dwellers. 
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Vielfältigkeit | Temperament | Opulenz
         Diversity | Spirited | Opulence

 Trend 
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MARKETS 
Wir brauchen Farben in unserem Umfeld, insbesondere die kräftigen Töne stimulieren unsere  
Lebensenergie. Der Spaziergang über einen Wochenmarkt offenbart den farblichen Reichtum:  
Die mediterrane Vielfalt an Gemüsen ist ein regelrechtes Feuerwerk der Farben. Interessant ist, 
dass eine der prägnantesten Farben in der gesamten Natur – das Aubergine – keineswegs 
geschmacklich mit entsprechender Schwere korreliert. Im zweiten Trendthema „MARKETS“ bietet 
die Palette zu den kräftigen Tönen auch den eleganten Grauton Tin Plate als Kombinationspartner. 
Modedesigner nutzen den Marktplatz als Inspiration und platzieren gleich ganze Kohlköpfe auf  
die Ballkleider.

We need colours in our environment. Particularly, strong shades stimulate our vital energy.  A walk 
around a farmer’s market reveals rich colour variety: Mediterranean vegetables are veritable 
fireworks of colour. It’s interesting that one of the most eye-catching colours in nature – the 
aubergine – is not correspondingly heavy in taste at all. In the second trend theme, “MARKETS”, 
the palette also offers the elegant grey shade Tin Plate as a combination partner for stronger 
colours. Fashion designers use the marketplace as inspiration and place whole heads of cabbage 
on ball gowns. 
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Tin PlateWatermelonOrange Tease

Reizvolle Effekte für ausdrucksstarke Fassaden.  
Appealing effects for expressive facades. 
Ein kühler Sommermorgen. Die Hitze des Vortages ist vergessen. Der frühmorgendliche Gang über 
den Wochenmarkt gibt Energie für den ganzen Tag. Die Vielfalt an Obst und Gemüse ist ein re-
gelrechtes Feuerwerk aus Geschmäckern, Gerüchen und Farben – sie sind vielfältig, tempera-
mentvoll und opulent. Dieses Gefühl, diese Gerüche und diesen Geschmack können Sie mit den 
Farben Orange Tease, Watermelon und Tin Plate von RENOLIT REFACE auf Ihre Fassade transfe-
rieren. Eine Fassade wird dadurch ein Spiegelbild menschlicher Sehnsüchte. Durch den ausgewo-
genen Einsatz von kräftigen Farben und die Kombination mit ausbalancierenden Grautönen wird 
die Fassade lebendig und steckt voller Temperament.

A cool summer morning. The heat of the previous day is forgotten. The early-morning walk to the 
weekly market provides energy for the entire day. The variety of fruit and vegetables is a veritable 
explosion of tastes, smells and colours – diverse, vibrant and opulent. You can transfer these 
feelings, these smells and these tastes to your facade with RENOLIT REFACE colours Orange Tease, 
Watermelon and Tin Plate. In this way, a facade becomes a reflection of human desires. The 
balanced use of bold colours, combined with complementary shades of grey give life and vibrancy 
to the facade.
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Gardens
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Garten und pflücken eine Zitrone. Schauen Sie genau hin, 
sehen Sie die unebene Oberfläche, nehmen Sie das fast blendende Gelb wahr. Nun schneiden Sie 
in Ihrer Vorstellung die Frucht mit einem kurzen, entschlossenen Schnitt durch. Saft tritt aus, der 
Duft des frischen Saftes strömt direkt in Ihre Nase. Und nun: beißen Sie mit kräftigem Biss in die 
saftige Zitrone hinein! Genau. Das ist die Kraft und die Frische von Gelb. In unserem Thema 
„GARDENS“ entfaltet sich aber noch mehr: Frische Impulse bringen die neuen Superfoods, die  
Artischocke und die Acai-Beere, in eleganten Farbtönen als Anker zum frechen Gelb.

Imagine you go into the garden and pick a lemon. Look closely at it, see the uneven surface, notice 
the nearly blinding yellow. The weight of the fruit lies in your hand. Now imagine that you cut the 
fruit with one fast, determined slice. Juice drips out; the scent of the fresh juice rises right to your 
nose. And now: take a hearty bite of that juicy lemon! Exactly. That is the power and freshness of 
yellow. But there’s even more in our theme “GARDENS”: Acai berries and Artichokes, the new 
superfoods, have contributed fresh impulses in elegant colours as a perfect companion for the 
cheeky yellow.

 Power | Frische | Vitalität
      Power | Freshness | Vitality



Acai Berry Artichoke
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Lemon

Vitale Farben für sinnliche Gebäude. 
Energetic colours for sensual buildings.
Ein heißer Sommertag im Garten. Ein kaltes Getränk mit erfrischender Zitrone. Power pur. Nicht  
nur Zitrone, auch andere Superfoods wie Artischocke oder Açaíbeere sind echte Energielieferanten. 
Ein Garten ist für viele Menschen die perfekte Möglichkeit, Kraft, Frische und Vitalität zu tanken. 
RENOLIT REFACE ermöglicht es Ihrer Fassade, mit den Farben Lemon, Artichoke oder Acai Berry  
einem urbanen Umfeld ein Stück Ursprünglichkeit zurückzugeben. Fassaden begrenzen nicht nur 
Gebäude, sondern können den Menschen in ihrem Umfeld positive Energie verleihen und als Inspi-
ration und Stimulation dienen. Sie geben ihnen durch ihre optische Einbindung in die Umgebung 
das Gefühl, ein Teil der Natur zu sein. 

A hot summer day in the garden. A cool drink with refreshing lemon. Pure power. Lemons aren’t the 
only superfoods, artichokes and acaí berries also are real sources of energy. A garden is the perfect 
place for many people to recharge their batteries and boost their energy levels. Using the colours 
Lemon, Artichoke or Acai Berry in the RENOLIT REFACE range allows authenticity to be restored to 
your facade in an urban environment. Facades not only establish a boundary for buildings but can 
also transfer positive energy to people in their environment and provide inspiration and stimulation. 
Their visual integration into their surroundings gives the feeling that they are part of nature. 



Folgen Sie uns auf

Business Unit RENOLIT CONTACT 

RENOLIT SE 
Horchheimer Str. 50 
67547 Worms
Germany
Phone: +49.6233.321.1417
Fax: +49.6233.321.1630

contact@renolit.com
www.renolit.com/contact
www.renolit-reface.de

www.renolit.com/colourroad
www.renolit.com


