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Pantone, die führende Institution für Farbrefe-
renzen, hat acht Farbpaletten veröffentlicht, die 
2019 nach Meinung des Instituts wohl überall 
zu finden sein werden. Eine der hervorstechen-
den Paletten, die „Cravings“, ist inspiriert von 
warmen, erdigen und lieblichen Tönen. 

Emotionen geweckt
Diese zeichnet sich durch ihre minimalisti-
schen Farbtöne aus, die die Sinne stimulieren, 
indem sie Emotionen durch starke Rot-, heiße 
Orange-, sowie durch ansprechende Purpur- 

und Karamelltöne weckt. Mit diesen Farben 
sollen mutige, innovative Räume gestaltet 
werden. 

„Curry“ und „Berry“ 
Abgestimmt auf diese neuesten Trends sind 
dominierende Töne wie „Curry“ und „Berry“ 
auch Bestandteile der „Innovus Coloured“ 
MDF-Farbpalette von Sonae Arauco. 

Intensität bleibt konstant 
Die „Innovus Coloured“ MDF-Kollektion ist 
laut Hersteller aufgrund der Helligkeit ihrer Far-
ben einzigartig. Die Verwendung ausgewähl-
ter Pigmente sorge dafür, dass die Farbe bei 
Lichteinwirkung nicht ausbleicht und in ihrer 
Intensität konstant bleibt. 

Authentisches Erscheinungsbild 
Der Charakter des Holzes wird durch die klei-
nen, originalfarbenen Holzfasern beibehalten, 
die dem Material sein natürliches und authen-
tisches Erscheinungsbild verleihen, so Sonae 
Arauco. 
Die Referenz „Curry“ zum Beispiel, entspricht 
dem Trend der heißen Farbtöne und kann so-
mit ausdrucksstarke Umgebungen mit einer 
attraktiven Farbgebung schaffen. „Berry“ hin-
gegen ist in der Wirkung dezenter und trägt da-
zu bei, dass Räume ruhiger und heller wirken. 
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Minimalist shades of colour are the trend 
Pantone has released eight colour palettes 
that, in the opinion of the institute, will be 
found everywhere in 2019. One of the strik-
ing palettes is called “Cravings” and is in-
spired by warm shades of colour. Coordinat-
ed with the latest trends, dominant shades 
such as “Curry” and “Berry” are also part of 
the “Innovus Coloured” MDF colour palette 
from Sonae Arauco. According to the produc-
er, the “Innovus Coloured” MDF collection is 
unique because of the brightness of its col-
ours. The use of selected pigments ensures 
that the colours will not fade when exposed 
to light and that their intensity will remain 
constant. 

Minimalistische  
Farbtöne im Trend 

Bei Schorn & Groh steht echtes Holz 
seit über 55 Jahren im Mittelpunkt. 

Endecken Sie unsere neueste Kreation  
muto GRID – faszinierend dreidimen-
sional in fünf fesselnden Designs und 
zwei trendigen Farben! 

Wir heben „the art of nature“ auf ein 
neues Level! Lassen Sie sich inspirieren!

Schorn & Groh GmbH  ·  www.sg-veneers.com
Furniere • Fixmaße • Schnittholz • Table-Tops

 HUBLER, France
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„Curry“ entspricht dem Trend der heißen Farbtöne und kann somit ausdrucksstarke 
Umgebungen mit einer attraktiven Farbgebung schaffen. 
“Curry” fits in with the trend towards hot shades of colour and can thus create expres-
sive environments with attractive colouring. Photo: Sonae Arauco


