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GREY LIVING
EINRICHTEN IM ZEITLOSEN GRAU

Seit einigen Jahren werden die gewählten Farben im Wohnbereich
gedeckter und zurückhaltender. So wirkt die Farbe Grau edel und bietet viele
Gestaltungsmöglichkeiten – in Kombination mit nahezu jedem Wohnstil.

„

Die Vielfalt von Grau
Die Farbe Grau ist ein wahrer Allrounder, wenn
es um Einrichten und Wohnen geht – egal ob
als Wandfarbe, Möbelstück oder als Bauelement
wie die Innentür. Ihre verschiedenen Farbnuancen sorgen für eine optimale Abstimmung auf
den jeweiligen Wohnstil und lassen sich perfekt
miteinander kombinieren. Außerdem wirkt Grau
edel, aber auch zurückhaltend und lässt anderen
Farben den Vortritt. Eine optimale Ergänzung
bieten hierzu die Wohnraumtüren der Serien
Florenz, Roma, Hamburg und glatte Türen, die in
dem Farbton Mineralgrau überzeugen.

„

MINIMALISMUS

..
Glat te Türen
Weniger ist mehr – Minimalismus bedeutet die Reduktion auf ein schlichtes, geradliniges Design in
Kombination mit gedeckten Farben. Neben Weiß fügt sich die Farbe Grau optimal in diesen Wohnstil ein,
da sie Ruhe, Zurückhaltung und schlichte Eleganz ausstrahlt. Kennzeichnend sind vor allem großzügig
gestaltete und aufgeräumte Wohnräume. Eine passende Ergänzung bieten Glatte Türen in Mineralgrau,
die sich aufgrund ihres reduzierten Designs optimal in den Wohnstil integrieren lassen und eine besondere
farbliche Einheit mit passenden Wandfarben und grauen Wohnelementen bilden.

INDUSTRIAL

F lorenz
Rauer Beton, sichtbares Mauerwerk, kühles
Metall sowie rustikales Holz prägen den Industrie-Charme und sorgen für einen Hauch
Loftatmosphäre in den eigenen vier Wänden. Charakteristisch für den Einrichtungsstil
„Industrial“ sind eine offene Raumgestaltung
und überwiegend dunkle Farbtöne. Eine Farbe, die nahezu perfekt in Kombination mit
Sichtbeton und Holzelementen funktioniert.
Die Türenserie Florenz im Farbton Mineralgrau und mit klaren Linien unterstreicht die
rustikale Atmosphäre sowie das besondere
Design des Raumes.
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Roma
Ein Hauch Nostalgie: Zurück in die 1920er Jahre – seit jeher verändert der Vintage-Stil die Welt des Wohnens. Verspielte Details
und moderne Möbelstücke in Kombination mit dem Charme vergangener Jahre erzeugen eine besondere Atmosphäre. Neben
naturbelassenen Hölzern werden oftmals Materialien wie Stein
oder Metall verwendet. Gerade hierzu bieten Grautöne eine harmonische Ergänzung – sei es als Wandfarbe, Sofa oder Tür. Dahingehend bietet die Türenserie Roma eine Kombination aus
klassischen Formen, einem modernen Design und dem zeitlosen
Farbton Grau. Ausdrucksstarke Farben, wie Rottöne, sind charakteristisch für diesen Wohnstil und setzen hierbei stilvolle Akzente.

LANDHAUS
Hamburg
Unbeschwert, gemütlich und idyllisch:
Der Landhausstil vermittelt Geborgenheit und holt das Landgefühl in die eigenen vier Wände. Traditionelle Formen
und nordische Elemente sind charakteristisch für den von der Natur inspirierten
Wohnstil. Die Farbpalette ist insgesamt
gedeckt und so natürlich wie möglich.
Vielfach bekannt in Kombination mit weißen Möbelstücken und Küchenfronten,
kreiert die graue Farbgebung eine moderne Neuinterpretation. Aufgrund ihrer
zeitlosen und zurückhaltenden Eigenschaften harmoniert die Farbe optimal
zum geradlinigen und schlichten Design
und intensiviert das Gefühl von Ruhe
und Entspannung. Die Klassische Stiltür
Hamburg im Farbton Mineralgrau fügt
sich mit ihren formgeprägten Kassetten
optimal in das Gesamtbild ein und bietet
eine harmonische Ergänzung zum grauen Landhausstil.

ZITATE FAKTEN
Neben Schwarz, Weiß und Beige gilt Grau als eine der beliebtesten Farben. Auch wenn
es um das Thema Einrichten geht. Die zeitlose Farbe lässt sich wunderbar zu natürlichen
Holztönen, aber auch zu kräftigen Farbnuancen stylen. Mit einer grauen Wandfarbe,
Deko oder Möbeln entsteht im Handumdrehen ein dezenter sowie unaufdringlicher
Look. Dieser passt auch gut als Wandgestaltung in das Schlafzimmer! Da Sie Grau mit
allen möglichen Farben kombinieren können, lässt sich der Ton in den verschiedensten
Einrichtungsstilen verwenden.

Ganz egal ob für Möbel, einzelne Deko oder ganze Räume – Grau schafft stets eine ideale Bühne. Und dank seiner vielzähligen Schattierungen und Nuancen lässt es sich
ganz individuell einsetzen.

– Westwing

Grau? Grandios! Der unbunte Farbton ist alles andere als
langweilig. Denn er hat erstaunlich viele Facetten und ist
gerade im Mix absolut vielseitig.
– Möbel Rauch

Es ist ein Ansporn auf der Suche nach nie da gewesener
Kostbarkeit, einer Dichotomie zwischen Licht und Schatten, zwischen Schwarz und Weiß, „von Eindrücken und besonderen Lichtern“.
– VOGUE

Grau ist ein Klassiker – und gleichzeitig so angesagt wie nie. Die Farbe, die lange als
Synonym für Langeweile galt, erobert unser Wohnzimmer in allen Schattierungen. Kein
Wunder, schließlich ist kaum ein Farbton so ruhig und so vielseitig kombinierbar. Lass
dich von unseren Bildern inspirieren: Wir zeigen dir die schönsten Wohnzimmer in Grau.

Denn ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Minimalistisches Grau wirkt in jedem Licht entspannend. Ebenso
unterstreichen abstrakte und geradlinige Formen die wohltuend reduzierte Wirkung dieser Farbwelt.

– otto.de

– Alpina Farben

KÜCHENFRONTEN
Wussten Sie schon? Etwa 30% aller Neubauten werden mit Bauelementen wie
Fenster, Haustüren und Garagentoren
aus der Grauen Farbpalette umgesetzt.

LICHTSCHALTER

SOFAS

– wohnglueck.de

– Schöner Wohnen

MÖBEL

FENSTER

GARAGEN
TORE

Das Farbinstitut „Pantone“ hat die neuen Trendfarben gekürt. Die Kombination aus
einem beruhigendem Grau und einem fröhlichen Gelb überbringt eine Botschaft des
Glücks und der Kraft, die Hoffnung macht:„Praktisch und robust, doch auch erwärmend
und optimistisch – das ist eine Farbkombination für Hoffnung und Resilienz. Kraft und
Zuversicht sind Nahrung für die menschliche Seele“.

In den letzten Jahren standen besonders helle Küchen im Vordergrund. Im Laufe der Zeit orientiert sich die schlichte Eleganz
jedoch an dunklen Nuancen. Ganz vorne steht vor allem Grau.

Laut Angabe führender Wandfarbenhersteller, haben sich die
Absatzzahlen grauer Farbtöne innerhalb der letzten zwei Jahre
mehr als verdoppelt. Die Tendenz ist weiterhin steigend.

Gemäß einer aktuellen Analyse
des Europa Möbel Verbundes,
sind acht von zehn Sofas in
Deutschland grau.
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