Wohlfühlen zu Hause – Entdecken Sie, wie Farben auf unsere Lebensräume wirken und wie wir auf
sie reagieren. Mit Farbe können Sie die Stimmung eines Raumes ändern. Aber wie finden wir die
richtige Farbe für jeden Raum? Hier ein paar Tipps:
ROT – Energie, Leidenschaft und Liebe werden mit Rot in Verbindung gebracht. Wirkt anregend und
dominant, also eher sparsam einsetzen. Ideal für Deko, Kissen, Teppiche, nichts fürs Schlafzimmer.
ROSA‐ Die Farbe der Isolierung und Zurückhaltung, aber auch der Anmut. Es wirkt sanft, jung, frisch,
liebevoll.
ORANGE‐ Steht für Lebensfreude, Optimismus, Wärme und Gemütlichkeit. Ideal für dunkle Räume,
Küchen und Esszimmer – verstärkt die Kommunikation.
TÜRKIS – Erzeugt kühle Distanz. Es bewirkt ein kühles aber persönliches Raumklima. Diese Farbe
verbindet die beruhigende Wirkung von Blau mit der erfrischenden von Grün.
GELB – Lässt Räume größer, heller, freundlicher wirken und ist energie‐ und
kommunikationsfördernd, vermittelt Heiterkeit, Optimismus und (Lebens‐)Freude. Ideal für Wände in
Kinderzimmer, Büro‐ und Arbeitszimmer.
GRÜN – Die Farbe des Lebens drückt Sicherheit, Harmonie und Zuversicht aus. Sie beruhigt (ohne zu
ermüden) und gleicht aus. Ideal für Wohn‐ und Arbeitsbereiche, die Ruhe ausstrahlen und zu
geistiger Tätigkeit und Kreativität anregen sollen.
BRAUN – Vermittelt Stabilität und Sicherheit. Warme, weich strukturierte Brauntöne wirken
freundlich und strahlen Dynamik aus. Außerdem hat die Farbe einen modischen Höheflug hingelegt
und wird häufig als edler Hingucker verwendet. Farbtöne wie Elfenbein, Altweiß, Magnolien, Muschel
und Vanille lassen sich mit verschiedenen Brauntönen gut kombinieren.
BLAU‐ Ist immer mit Stille verbunden. Es ist eine passiv wirkende Farbe, kann auch Kühle, Klarheit,
Sympathie, Frische, Entspannung und Ruhe ausstrahlen. Ideal für Räume, die zur Entspannung
dienen.
VIOLETT‐ Strahlt Trost und Sanftmut aus und wird der Meditation zugeordnet. Als Hauptfarbe ist sie
jedoch zu dominant und erdrückend. Ideal für Accessoires.
WEISS‐ Wird mit sauber, hygienisch, rein, klar, kalt, unnahbar und empfindsam assoziiert. Ideal für
Innenwände, da es einen neutralen Hintergrund abgibt und für Räume mit bunten Möbeln.
SCHWARZ‐ Wirkt sowohl bedrohlich als auch faszinierend. Ideal zum kombinieren mit Farben, denn
es hebt alle leuchtend und brillant ab.
GRAU‐ Bei der Raumgestaltung wirkt ein reines Grau meist langweilig. In Kombination mit anderen
Farben hingegen sehr edel.

