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It’s the same picture the world over: we sit 

in the car or in the train, look out of the 

window  and watch the landscape change in 

a succession  of exciting tones of colour.  

Our Colour Road visual shows directions of 

trends for the future.

Überall auf der Welt das gleiche Bild: 

Wir sitzen im Auto oder Zug, schauen aus  

dem Fenster und sehen, wie sich die vorbei-    

fliegenden Landschaften in spannende Farb-

Codes verwandeln. Unser Colour Road Visual 

zeigt, wohin die Farbreise geht.

Future
      trends
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Zauberhafte Nebeltöne, windfrisches Blau und 

saftige  Grünfärbungen, wie nach einem tropischen 

Regenguss: Die Farb- und Designwelten 2012/2013 

huldigen den Kräften der Natur und machen das 

Wetter zu einem unvergleichlichen Farberlebnis.

Die drei neuen Farbkonzepte des Colour Road Trend-

teams basieren auf internationalen Recherchen und 

dem Austausch mit renommierten Farbdesignern und 

Trendinstituten. Sie markieren die wichtigsten Farb-

stimmungen und liefern einen bedeutenden Input für 

die Entwicklung zukünftiger Produkte im Möbel- und 

Interior-Design.

Bedeckt? Windig? Stürmisch? Stabil oder wechsel-

haft? Entdecken Sie anhand von inspirierenden 

Collagen  und Textskizzen das Farbklima der Zukunft, 

aus dem sich einzigartige Designs ableiten lassen. 

Unsere Experten beraten und unterstützen Sie gerne 

bei der individuellen Farbentwicklung.

Genießen Sie den Ausflug in die Zukunft, Ihr 

Michael Kundel 

Vorstandsvorsitzender renOLIt se

Magical misty shades, fresh, windy blue and juicy 

greens - like after a tropical downpour:  the colour 

and design worlds 2012/2013 pay tribute to the 

power of nature and transform weather into an 

unforgettable  colour experience. 

The three new colour concepts created by the 

Colour  Road Trendteam are based on research and 

exchange s with renowned colour designers and 

trend institutes all over the world. They hallmark 

the most distinctive colour moods and provide 

significant  input  for the development of upcoming 

furniture and interior design products. 

Overcast? Windy? Stormy? Stable or changing?  

Discover the colour climate of the future with 

inspiring  collages and sketches – your individual 

point of departure for many genuine designs. 

Our experts will assist you with your unique colour 

development. 

Enjoy your trip into the future! Yours,

Michael Kundel 

Chief Executive Officer renOLIt se

FUTURe 
TReNDS



Längst ist das Wetter für jeden von uns zum Top- 

thema avanciert. Denn die weltweiten Nachrichten 

melden uns das Wetter häufig im Ausnahmezustand 

– Tsunamis, Überflutungen und Stürme. In Zeiten, in 

denen sich das Wetter eher unberechenbar und 

schwer prognostizierbar präsentiert, bieten die Farb- 

und Materialtrends ein freundliches, positives Gegen-

gewicht: Sie zeigen sich harmonisch und ruhig, starke 

Kontraste sind kaum noch zu finden. Zauberhafte  

Nebeltöne, windfrisches Blau und saftige Grünfär-

bungen wie nach einem tropischen Regenguss: Die 

Farben für Möbeloberflächen in der kommenden  

Saison spielen mit den vielen Facetten des Wetters.

„Wetter“ heißt das übergreifende Thema der kom-

menden Farben für 2012/13. Und das vor allem in 

seinen eher kühlen Spielarten und Erscheinungs-

formen: Wind, Regen, Schnee und Nebel. Dass man 

auch mit diesen drei Farbpaletten gut Wetter ma-

chen kann, beweist die Ihnen vorliegende Broschüre  

„Colour Road 2012/13“, die als wichtiger Wegweiser 

für kommende Farbtrends dient.

Das Wetter und seine Prognose sind für Kapitäne der 

See- und Luftfahrt von lebenswichtiger Bedeutung. 

Nun, die wenigsten Leser dieser Broschüre werden 

sich zu diesen Professionen zählen, aber viele von Ih-

nen sind Kapitäne oder wichtige Crewmitglieder Ihres 

Unternehmens und Sie wissen: Die richtigen Farben 

zum rechten Zeitpunkt im Markt zu platzieren, kann 

erfolgsentscheidend sein. 
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"Weather” is the overall theme of the upcoming 

colours  for 2012/13. The cooler forms of weather 

such as wind, rain, snow and fog will be particularly 

prominent . This “Colour Road 2012/13” brochure which 

serves as an important guide to future colour trends 

shows that even these three colour palettes can be 

seen in a positive light.

The weather and weather forecasts are vital for 

captains  in shipping and aviation. Of course, very few 

people reading this brochure will be members of these 

professions. However, many of you will be captains  

or important crew members of your company and,  

as you know, using the right colours at the right time  

can determine whether or not you are successful in   

the market. 

Talking abouT  
The weaTher 

The weather has long been a key issue for all of us.  

After all, the world news often features reports of 

freak weather – tsunamis, flooding and storms. In 

an era where the weather tends to be unpredictable 

and difficult to forecast, colour and material trends 

offer a friendly, positive counterbalance. They are 

harmonious  and tranquil, and stark contrasts are 

hardly ever seen. Magical misty shades, fresh, windy 

blue and juicy greens like after a tropical downpour: 

the colours for furniture surfaces in the coming 

season  reflect the many facets of the weather.

TRENDS 12 |13
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renOLIt ALKORENMTO 
Ceramic   
02.08.11.000679 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Stone 
02.07.71.000019 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Desert Orange 
02.08.11.000485 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Brick  
02.07.81.000007 – 8 043 00

Wo der Nebel herrscht, gibt es keine Kontraste und 

der Schnee lässt keine scharfen Konturen zu. Kräftige 

Farben oder markante Schwarz-Weiß-Gegensätze 

sind in der Mode wie im Interior-Bereich vorerst 

passé . Off-Whites, frostige, salzige und silbrige Weiß-

töne, Weißgrau-Schattierungen und warme Beige-

töne bestimmen die Farbpalette der neuen Puristen. 

Materialien präsentieren sich anschmiegsam, 

leicht und zart: Satin, Seide, Woll- und Cashmere-

Stoffe sowie Gewebe mit Wattierungseffekten ver-

zaubern die Mode- und Wohnwelten von morgen. 

Weich ist auch die Formgebung der neuen Küchen-

kreationen mit teils abgesofteten Wangen. Das Farb-

thema Fog & Snow ist das dominante Trendthema. 

Die Möbelkreationen sind konsumig, mit inno-

vativer Liebe zum Detail. Halt in diese helle Einrich-

tungswelt bringen Kombinationen mit Ziegelrot und 

Brauntönen. In dieser Farbwelt finden auch helle und 

dunkle Holzstrukturen mit natürlichem Charakter 

ihren  Platz.

Where there is fog, there are no contrasts, and the 

snow does not allow sharp contours. Powerful colours 

or striking black and white contrasts are for the time 

being passé both in the world of fashion and interiors. 

Off-whites, frosty, salty and silvery white hues, white-

grey shades and warm beiges characterise the colour 

palette of the new purists. 

Materials are soft, light and delicate – satin, silk, 

wool and cashmere as well as woven fabrics with 

wadding effects will enchant tomorrow’s worlds of 

fashion and living. Softness features in the new 

kitchen  designs too, some of which include padded 

side trims. The Fog & Snow colour palette is the 

dominant  trend topic. The furniture designs are 

consumer -focused, with innovative attention to 

detail . 

Combinations featuring brick red and brown 

shades provide a feeling of stability in this light 

coloured  world. However, there is also a place in this 

world of colour for light and dark wood finishes 

with natural character.

fog &  
snow
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renOLIt COVAREN
Burlington Oak 2 | 9.3253.002 - 1 723 00

renOLIt COVARENMTO

Luan Oak Natural | 9.0436.001 – 1 014 00
renOLIt COVARENMTO

Swiss Elm Bleached P | 9.0429.003 – 8 018 00

renOLIt COVARENMTO

Mali Wenge Vintage P | 9.0442.002 – 1 014 00

fog & snow
under uncoloured cover

FOg & snOw 10



fog & snow
under uncoloured cover

renOLIt COVARENPET

Ironwood | 3.0001.002 - 1 149 00

renOLIt COVAREN
Mali Wenge Natural | 9.0442.001 – 1 723 00

renOLIt COVAREN
Lancelot C | 46641

renOLIt COVAREN
Ceramicwood 1 SC | 9.4219.001 – 1 152 00

FOg & snOw 11
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renOLIt ALKORENMTO

Cranberry
02.07.31.000064 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Wave Blue
02.08.58.000002 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Aqua

02.07.51.000065 – 8 043 00 

Der Wind spielt mit den Elementen und kehrt das   

Unterste zuoberst. Er steht für Veränderung und  

Flexibilität. Die Farbpalette definiert sich mit Blass-

blau, verblichenen Blaugrautönen, Jeansblau, Petrol, 

Dunkelblau, Indigo, Marine und Violettblau. 

Als Gegenspieler zu den blauen Tönen bieten sich 

Kombinationen mit dunklen Cassis- und Burgunder-

tönen. Ausgewaschene Denimstoffe, Segeltuch, 

Steppgewebe, Baumwolle und neue Leinenmisch-

gewebe sind bevorzugte Modestoffe, die auch im 

Interior  genutzt werden. Hinzu kommen Lackober-

flächen, eingefärbtes Glas, Metall und Kunststoffe 

in Matt-Glanz-Kombinationen. 

Geometrische Dessins, Wellen- und Spiralmuster, 

Batikeffekte und unregelmäßige Streifen stellen sich 

auf den Oberflächen dar. Helle Unitöne eignen sich 

als frischer Kontrast zu der blauen Farbwelt. Die 

Kombination mit hell- bis mittelbraunen Holzdekoren 

sorgt hingegen für Ruhe.

The wind plays with the elements, turning the lowest 

into the highest. It symbolises change and flexibility. 

The colour palette ranges from pale blue and faded 

blue-grey shades to denim blue, petrol, dark blue, 

indigo , navy blue and even violet. 

Combinations featuring dark cassis and burgundy 

shades contrast with the blue shaxdes. Washed-out 

denim, sailcloth, quilted fabrics, cotton and new 

mixed linen materials are the preferred fashion fabrics 

and are also used for interiors. They are complemented 

by lacquered surfaces, coloured glass, metal and 

plastics  in matt/gloss combinations. 

Geometric designs, wave and spiral patterns, 

batik  effects and irregular stripes can all be found on 

the surfaces. Plain light shades are suitable as a 

fresh contrast to the blue colour world, whereas the 

combination  with light to medium brown wooden 

finishes  provides a sense of tranquillity.

WIND
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renOLIt COVAREN
Ceramicwood 2 SC | 9.4219.002 - 1 152 00

renOLIt COVAREN
Cobra | 3.0005.001 - 1 723 00 

renOLIt COVAREN
Moulins SC | 2.0007.001 - 5 050 00 

renOLIt COVAREN
Trojan PA | 46707

Wind
blue elements in motion

wInd 15
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RAIN
Wer liebt nicht einen warmen Regen in üppiger 

Natur? Luxus ist nicht nur in der kommenden  

Saison grün. Neue Grüntöne schaffen den Spagat 

zwischen Naturverbundenheit und Eleganz. Ton in 

Ton zeigen sich die neuen Farbkombinationen mit 

hellen Wassergrüntönen, transparentem Blaugrün, 

Limetten-, Grau- und Gelbgrün, Khaki, Beige- und 

Braungrün. 

Organisch, naturnah oder zumindest angenehm 

im Griff sind die eingesetzten Materialien: Fell, Mo-

hair und Alpaka, Satin, Lurex und Synthetikstoffe. 

Authentizität ist in der Möbel- und Raumgestaltung 

gefragt. Patina-Effekte, Flecht-Look sowie dezente 

Relief- und Tropfenstrukturen werden bevorzugt. 

Das Möbeldesign der Zukunft versprüht Frische 

und Eleganz, in Grüntönen mit weißen und creme-

farbenen Unis oder in Verbindung mit ausdrucks-

starken Holzstrukturen. Es gibt bereits Hersteller von 

Kücheneinbaugeräten, die auf den jüngsten Messen 

Kühlschränke und Backöfen mit grünen Fronten 

präsentierten .

Who could resist the feel of warm rain surrounded 

by lush vegetation? Luxury will be green not only in 

the coming season. New green shades are bridging 

the gap between an affinity with nature and elegance. 

The new colour combinations feature watery light 

green shades, transparent blue green, lime, grey and 

yellow green and khaki as well as beige and brown 

green. 

The materials used – fur, mohair and alpaca, satin, 

Lurex and synthetic fabrics – are organic, natural 

looking or at least pleasant to the touch. As far as 

furniture  and room design is concerned, authenticity 

is called for. Patina effects, the braided look and 

subtle  relief and droplet textures are preferred. 

Furniture design of the future exudes freshness 

and elegance – in green shades with plain white or 

cream colours or in conjunction with expressive wood 

finishes. Indeed, certain manufacturers of kitchen 

appliances  have presented refrigerators and ovens 

with green fronts at recent trade fairs.

renOLIt ALKORENMTO

Fern
02.07.61.000067 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Lagoon 
02.07.51.000063 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO 
Putty 
02.07.71.000022 – 8 043 00
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renOLIt ALKOREN
Dakar Suedette Matt | 46630

renOLIt ALKOREN
Plover Suedette Matt | 46631

renOLIt COVAREN
Luan Oak Tobacco | 9.0436.002 – 1 014 00 

renOLIt ALKOREN
Swiss Elm Dark | 9.0429.002 – 8 018 00 

Rain
green affluence

raIn 19



        

Die drei Farbcollagen der Colour Road 2012/13  

dieser Broschüre visualisieren die Vielseitigkeit der 

Trends in der kommenden Saison. Namhafte Möbel-

hersteller haben in ihren aktuellen Entwicklungen die 

neuen Strömungen bereits mit unterschiedlichen 

Materialien  wie Holz, Lack, Glas, Folie und Laminat 

umgesetzt.

Eine Auswahl aus der breit gefächerten Dekor-

palette der renOLIt zeigt das Zusammenspiel mit 

den Trendfarben. Die abgebildeten Farben und Dekore 

können als 3D- und 2D-Produkte produziert werden. 

Gerne senden wir Ihnen weitere Informa tionen zu. 

The three collages of Colour Road 2012/13 in this 

brochure  visualise the many sides of the multi-

faceted  trends for the coming season. Reputable 

furniture  manufacturers have already incorporated 

the new trends into their latest developments, using 

various materials, such as wood, paint, glass, film 

and laminate.

A selection from renOLIt 's widely diverse  

decor range shows the interaction with the trend  

colours. The published designs can be produced 

in both 3D and 2D materials. Please do not hesitate 

to contact us for further information.

Trend
   colours

renOLIt ALKORENMTO

Stone 
02.07.71.000019 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Wave Blue
 02.08.58.000002 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Aqua
02.07.51.000065 – 8 043 00 

renOLIt ALKORENMTO

Fern
02.07.61.000067 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Lagoon 
02.07.51.000063 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO 
Ceramic   
02.08.11.000679 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Desert Orange 
02.08.11.000485 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Brick  
02.07.81.000007 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO

Cranberry
02.07.31.000064 – 8 043 00

renOLIt ALKORENMTO 
Putty 
02.07.71.000022 – 8 043 00

20 trend COLOurs 



        

trend COLOurs 21

IMPRINT:

Text: Frank Stein, Monika Fecht, stylist R.C.M.

Collages: Monika Fecht, stylist R.C.M.

Corporate Design Management

renOLIt se

January 2012



www.renolit.com/colourroad
www.renolit.com


