
Farbgestaltung an der Fassade
Farbe wagen. Mit Farbe spielen. Ihr Haus gewinnt. Ihr Maler-und Lackierermeister zeigt Ihnen Alternativen
auf.

Fassade: Farbige Balance

Farbe ist ein einprägsames Gestaltungsmittel. Das Konzept für eine
harmonische Gesamtwirkung gleicht dabei einer musikalischen Komposition. Wie in der Musik rufen auch
die einzelnen Töne der Farbskala unterschiedliche Stimmungen hervor, in allen Nuancen, von Dur bis Moll.
Die emotionale Wirkung von Farbe beruht auf der Grundpolarität des Farbenkreises. Aktive Farben wie Rot,
Orange und Gelb werden als lichthaft warm und anregend wahrgenommen. Auf der passiven Seite stehen
Türkis, Blau und Violett, die konzentriert, kühl und introvertiert wirken. Eine harmonische Farbgestaltung
wird immer darauf abzielen, das Verhältnis von aktiven zu passiven, warmen zu kalten, strahlenden zu
stumpfen Farbflächen aufeinander abzustimmen.

Farbe schafft Perspektiven
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Weitere Grundlage für einen professionellen Farbentwurf ist die
räumliche Wirkung der Farben. Eine energische warme Farbe scheint auf den Betrachter zuzukommen - und
mit ihr das Bauelement, das diesen Farbton trägt. Umgekehrt weicht eine kalte passive Farbe zurück und
macht damit Fassadenteile leichter und luftiger. Kontraste, die Anzahl an Farben sowie ihr Sättigungs- und
Glanzgrad machen eine gelungene Fassade aus. Farbgestaltung erfordert umfassendes Wissen und das
Einfühlungsvermögen eines Profis. Höchste Qualität bietet Ihnen der Fachbetrieb des Maler- und
Lackiererhandwerks - mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben.

Auf den Inhalt kommt es an

Eine gute Fassadenfarbe soll nicht nur schön, sondern auch langlebig sein. Dafür sorgen heute moderne
Werkstoffe mit zeitgemäßen Rezepturen. Ob Dispersionsfarben, Anstriche auf Silikat- und Silikonharz-Basis
oder traditionsreiche mineralische Fassadenfarben - die Lack- und Farbenhersteller haben die
Produkteigenschaften kontinuierlich weiterentwickelt und Farbsysteme geschaffen, die für jeden Untergrund
die richtige Lösung bieten. Diese Qualitätsprodukte und die Kompetenz, sie fachgerecht zu verarbeiten, bietet
Ihnen nur der Fachmann. Ihr Maler- und Lackierermeister kennt für jeden Wunsch das passende Produkt und
stellt Ihnen Ihr maßgeschneidertes Farbenprogramm zusammen - das durch gestalterischen Reichtum und
technische Funktionalität überzeugt.
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