
ATEMBERAUBEND: 
NEUE FARB-WELTEN FÜR FASSADEN 

 

Reisen, neue Ufer und Länder entdecken ist ein tiefes Bedürfnis vieler Menschen. Bisher lebten wir in dem 
Glauben, dass wir in Zukunft noch mehr reisen werden und sich uns neue Möglichkeiten erschließen, die Welt 
zu erkunden. Was ist nun geschehen? Inzwischen ist das Reisen zu einem wertvollen Gut geworden und wir 
haben gelernt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Doch der Mensch ist ein von Grund auf kreatives 
Wesen, dessen Geist keine Grenzen kennt. Wir erschaffen uns neue Dimensionen und überwinden Hindernisse 
mit unserem Verstand und unserer Fantasie. Denn wer seiner Gestaltungskraft freien Raum lässt, öffnet den 
Horizont für neue Erlebnisse und neues Wissen. Ein Blick in unser alltägliches Leben zeigt, dass der Erfinder-
geist der Menschen in allen Bereichen wirkt. Wir sehen das widergespiegelt in den Gebäuden, die uns umge-
ben. Ob in der Großstadt oder sogar in der kleinsten Wohnsiedlung. Wohin sich eine Gesellschaft entwickelt, 
und welche Einstellungen verfolgt werden, wird dort für alle sichtbar.

Das menschliche Streben nach neuen Erkenntnissen und Erfahrungen stellt die Inspiration dar für die neuen 
drei Themen der Colour Road 2022/23: DEEP OCEAN LEVEL, GROUND LEVEL, COSMOS LEVEL. 

Wir tauchen hinab in den tiefsten Ozean, um im DEEP OCEAN LEVEL neue Welten aus blauen und grünen 
Farbtönen zu erkunden. Wieder an Land, entdecken wir im GROUND LEVEL die erdigen und sinnlichen Braun- 
und Rottöne, die uns auf Wanderungen durch die Landschaften unserer Erde begleiten. Nachdem wir Kraft aus 
der Erde geschöpft haben, begeben wir uns auf die Reise ins Weltall, denn im COSMOS LEVEL warten unendli-
che Weiten auf uns. Futuristische Grautöne und von Planeten inspirierte Farben beeindrucken uns und verlei-
hen uns neue Energie. Diese Energie teilen wir nun mit Ihnen, damit Sie Ihnen Ideen und Anreize für die Ge-
staltung Ihrer Fassaden liefert. 

Die Colour Road 2022/23: Lassen Sie uns gemeinsam in neue Dimensionen reisen!



Unbekanntes

Lebendigkeit 

Tiefe

Seaweed

Ultramarineblau

Stahlblau

Urban Beige

Jakarta Teak

GEHEIMNISVOLLER OZEAN: HIER PULSIERT DAS LEBEN
Der Ozean ist ein Ort voller Magie und Geheimnisse. Während es keine weißen Flecken mehr auf Landkarten 
gibt, bietet der Ozean uns noch ganze Meere an Möglichkeiten. Wir sehen das unendliche Blau, angereichert 
durch sanfte Wellen, die sich in wenigen Augenblicken hoch auftürmen können. Im Ozean leben abertausen-
de von Lebewesen, einige davon noch komplett unbekannt. Der Ozean inspiriert, aktiviert und sorgt für einen 
Schub von Kreativität. Verschiedene Künstler und Künstlerinnen haben viele Formate exploriert, um den 
Ozean zu beschreiben. In Musik, Bild und auch in der Architektur haben gestaltende Menschen immer 
wieder neue Ansätze gefunden, um die größten Meere der Erde zu interpretieren. 
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Die Mystik des Ozeans übersetzt 
in Fassaden
Die fließende Bewegung des Wassers und die unwiderstehli-
che Anziehungskraft des Ozeans, das repräsentieren die 
neuen Farben von RENOLIT REFACE. Kräftige Blautöne, ein 
maritimes Grün mit der neuen Farbe Seaweed, sowie Grau- 
und Beigetöne harmonieren mit dem DEEP OCEAN LEVEL. Ein 
besonderes Highlight stellt Treasure da, ein intensiver neuer 
Goldton, der leuchtet wie ein Schatz, verborgen auf dem 
Grund des Meeres. Die Farben eignen sich besonders für Bau-
werke, die durch wellenförmige Architektur zum Kunstwerk 
avancieren. Sie sprechen Menschen auf einer emotionalen 
Ebene an und fügen sich nahtlos in verschiedene Umgebun-
gen ein. Fassaden, die mit Farben aus dem DEEP OCEAN 
LEVEL versehen werden, erhalten so eine geheimnisvolle und 
attraktive Tiefe. Mit dem Dekor Urban Beige schafft man die 
organische Anmutung von Meeresböden, während Jakarta 
Teak an einen seegegerbten Steeg erinnert und damit starke 
Akzente setzen kann.



Urban Bronze 

Perspektive

Braunrot

Pilgrim Shell

Lichen Green

Country Oak 

Wärme

Reflexion
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Wenn im Kopf zu viele Gedankenströme fließen und wir unruhig sind, hilft paradoxerweise mehr Bewegung. 
Wir ziehen die Wanderstiefel an und ziehen los, denn die Besinnung auf den Körper und die Anstrengung 
einer langen Wanderung klären den Blick. Unsere Erde bietet viele bekannte und weniger bekannte Pilger-
pfade, die den Menschen das bieten, was im Alltag zu kurz kommt: den Luxus von Zeit, die man in konstan-
ter Bewegung verbringt. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Eine Wanderung ist eine Rückkehr zur 
Natur: Wir spüren die Erde unter unseren Füßen und sehen den Himmel über uns. Durch das Wandern 
nehmen wir aktiv die Landschaft um uns herum wahr und in uns auf und sind für sie dankbar. Ein wahrhaft 
erdendes Erlebnis.



Weniger Schnörkel, mehr Klarheit. 
Freie Sicht auf Fassaden
Die neue Perspektive, die das GROUND LEVEL verleiht, spürt 
man bei soliden und großflächigen Gebäuden. 
Wir denken sofort an die hochmoderne Architektur der heuti-
gen Großstädte. Kanten, Ecken, glatte Flächen, das sind Asso-
ziationen, die das GROUND LEVEL weckt. Auf diese Architektur 
abgestimmt sind auch die Farben von RENOLIT REFACE. 
Pilgrim Shell, ein sandiger, geerdeter Gelbton, verleiht Fassa-
den eine Farbanmutung wie Muschelkalk. Mit natürlichen 
Grüntönen und erdigen Brauntönen verschmelzen Fassaden 
förmlich mit ihrer Umgebung und die braunrote Akzentfarbe 
wärmt das Gesamtbild auf. Dekore aus dieser Farbwelt wie 
Urban Bronze oder Country Oak repräsentieren naturnahe 
Strukturen und harmonieren daher bestens mit Holzelementen 
oder dunkleren Steinoberflächen. Das GROUND LEVEL bringt 
die Essenz einer Pilgerwanderung auf den Punkt: Beständigkeit 
und Kraft schöpft man aus einem ausbalancierten Fundament. 



Energie

Urban Anthracite 

Country Oak Brown 

Schiefergrau

Mars

Schwarzgrau

Kraft

KRAFT SCHÖPFEN AUS DEN WEITEN DES WELTALLS

Wir heben ab. In das ultimative Abenteuer – den Weltraum. Die Erfahrung, unsere Erde zu verlassen und in 
das totale Unbekannte zu reisen fasziniert uns. Vielleicht trägt diese Erfahrung auch zu einer neugewonne-
nen Dankbarkeit für die Schönheit und Vielfalt unseres Planeten bei. Unendliche Weiten, Planeten voller 
Energie und ein Raum voller Möglichkeiten – das COSMOS LEVEL repräsentiert das Weltall in all seinen 
Facetten. Mit diesem Thema übersetzen wir den Abenteuergeist in die Welt der Fassaden, die durch das 
COSMOS LEVEL neue Dimensionen erreichen und einen Blick nach vorne ermöglichen. Die Reise in den weit 
entfernten Kosmos ist ein Traum der fernen Zukunft. Warum leben wir ihn nicht einfach schon heute hier 
auf der Erde?
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Kosmische Farben, 
energetische Fassaden 
Diese Bilder gingen um die Welt: Die Geburtsstunde neuer 
Sterne wurde vom James-Webb-Weltraumteleskop eingefan-
gen und zeigte auf beeindruckende Weise die Schönheit des 
Kosmos. Die schiere Energie, die im Weltraum freigesetzt 
wird, ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Ein 
besonders beliebter Planet unserer Galaxie inspirierte uns zur 
Kreation der Farbe Mars. Ein besonderes Orange mit grauen 
Untertönen geeignet als Highlight-Farbe für die Fassade 
hochmoderner und futuristischer Gebäude. Der COSMOS 
LEVEL bietet viele Grautöne und Designs in dunkler Holzoptik, 
die eine zukunftweisende Atmosphäre auf Fassaden projizie-
ren. Lassen Sie uns gemeinsam die kosmischen Farb-Kombi-
nationen des COSMOS LEVEL explorieren.



Alles wird möglich mit RENOLIT REFACE

Ein Gebäude veredeln, indem man seine Fassade optisch renoviert. Das ist die Idee der Fassadenfolie RENOLIT 
REFACE. Immobilienbesitzer profitieren davon gleich dreifach: Sie sparen sich eine aufwendige Komplettsanierung 
der Fassade, freuen sich über den langfristigen Werterhalt und das attraktive Äußere ihrer Immobilie.

Mit RENOLIT REFACE bekommen Gebäude wieder eine ansprechende Optik und die Fassade bleibt länger wie neu. 
Mit der innovativen selbstklebenden Mehrschichtfolie von RENOLIT frischen Sie die Gebäudehülle schnell, hoch-
wertig, kostengünstig und dauerhaft auf. Wie eine zweite Haut legt sich die witterungsbeständige Folie über Fas-
saden oder Fassadenelemente aus Metall und HPL und verleiht ihnen neue Strahlkraft. Des Weiteren wird der Be-
trieb nicht beeinträchtigt. Somit gibt es keine Störungen und Unterbrechungen der Gebäudenutzung und auch 
keine Unannehmlichkeiten wie beispielsweise Gerüche oder Sprühnebel.

Übrigens: Auch in Sachen Nachhaltigkeit kann RENOLIT REFACE punkten. Hausbesitzer ersparen sich nicht nur 
den wiederholten Fassadenanstrich – da keine Komplettsanierung, keine Demontage und somit müssen auch 
keine Metallplatten entsorgt und keine neuen hergestellt werden. 

Nachhaltig

Funktional Wirtschaftlich

Verarbeitungs-  
freundlich

UV-  und  
witterungs-  
beständig

Vielfältig Reinigungs-  
freundlich

Vorteile auf einen Blick

Folienaufbau Farbe / Dekor

PVDF-Schicht
Easy to Clean

Acrylatkleber

Schutzliner (Silikonisiertes Papier)
wird bei der Anwendung entfernt

Vinyl-Basisfilm
Farbe

PMMA (Acrylat)-Schicht
UV-Stabilität

Acrylatkleber

Schutzliner (Silikonisiertes Papier)
wird bei der Anwendung entfernt

PVDF-Schicht
Easy to Clean
PMMA (Acrylat)-Schicht
UV-Stabilität
Decor-Print

Vinyl-Basisfilm
Farbe


