Follow the
signs of
trends
and colours

2 Future Trends

Future
Trends
Überall auf der Welt das gleiche Bild:
Wir sitzen im Auto, im Zug oder auch einmal im
Heißluftballon, schauen aus dem Fenster oder
über den Rand des Korbs und sehen, wie sich die
vorbeifliegenden Landschaften in spannende
Farbcodes verwandeln. Unser Colour Road Visual
zeigt, wohin die Farbreise geht.
We’re sitting in the car, a train, or maybe
even a hot-air balloon, looking out of the window
or over the edge of the basket, and see how the
landscapes flying past are transformed into
thrilling colour codes.

Future Trends

FUTURe
TRENDS

Steinernes, mystisches Grau des Mittelalters,

Stony, mystic grey of the Middle Ages, the yellow

Gelb- und Orangetöne romantischer Landschaften

and orange tones of romantic landscapes, and

und glitzernde, blaugrüne Nuancen futuristischer

glittering bluish-green nuances of futuristic metrop

Metropolen: Die Farb- und Designwelten 2013/2014

olises: The 2013/2014 colour and design worlds

nehmen Sie mit auf eine faszinierende Reise durch

take you on a fascinating journey in time, through

die Zeit, durch Epochen und ihre ästhetischen Stile.

the ages and their aesthetic styles.

Die drei neuen Farbkonzepte des Colour Road Trend-

The three new colour concepts from the Colour Road

teams basieren auf internationalen Recherchen und

trend team are based on international research and

dem Austausch mit renommierten Farbdesignern und

dialogue with illustrious colour designers and trend

Trendinstituten. Sie markieren die wichtigsten Farb-

institutes. They identify the dominant colour moods

stimmungen und liefern einen bedeutenden Input für

and deliver important input for the development

die Entwicklung zukünftiger Produkte im Möbel- und

of future products in furniture and interior design.

Interior-Design.
Mystic influences? Romantic reflections? Futuristic
Mystische Einflüsse? Romantische Reflexionen?

creations? Escapism or a look into the future?

Futuristische Kreationen? Eskapismus oder Blick nach

Using collages and text sketches as inspiration,

vorn? Begeben Sie sich anhand von inspirierenden

come with us on a journey through time, from

Collagen und Textskizzen mit uns auf eine Zeitreise,

which unique colours and designs are derived.

aus der sich einzigartige Farben und Designs ableiten

Our experts will be happy to advise and assist you

lassen. Unsere Experten beraten und unterstützen Sie

in developing customised colours.

gerne bei der individuellen Farbentwicklung.
Enjoy your colour journey.
Genießen Sie die Farbreise, Ihr
Michael Kundel
Michael Kundel
Vorstandsvorsitzender RENOLIT SE

CEO RENOLIT SE
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„ eitreise“, so lautet das übergreifende Thema der

Z

again!“ oder im Hollywood-Film „Zurück in die Zukunft“,

kommenden Farben für 2013/14. Drei ganz verschie-

in dem die Zeitmaschine erstmals in einem gewöhnli-

dene Farbpaletten sind so entstanden: Die „Mystic

chen Automobil untergebracht war. Warum sollte das

Inspirations“, die die Symbole der weltlichen und reli-

also nicht auch mit einem Heißluftballon klappen?

giösen Mächte des Mittelalters neu interpretieren.
Die „Romantic Reflections“, die das idyllische Landleben

Auch wenn Wissenschaftler wie Stephen Hawking uns

des 19. Jahrhunderts und seine Farbigkeit aufgreifen.

sagen, dass Zeitreisen zwar physikalisch möglich,

Und die „Future Creations“, die uns in eine strahlende,

aber technisch kaum zu realisieren sind, bleiben uns

glitzernde Urbanität entführen und zukunftsweisende

unsere Fantasie und Kreativität. Wir alle benötigen

Impulse setzen. So konträr diese drei Epochen und

sie in diesen Perioden voller wirtschaftlicher Unwägbar-

ihre Farbpaletten auch sein mögen, die Ihnen vor

keiten: Die richtigen Farben zum rechten Moment

liegende Broschüre „Colour Road 2013/14“ beweist,

im Markt zu platzieren, kann erfolgsentscheidend sein.

dass jede von ihnen perfekt in unsere heutige, von
immer stärkerer Diversifikation geprägte Zeit passt.

Sobald der Heißluftballon abhebt, gewinnen wir Abstand zum Gewohnten und die Perspektive von oben

„Gleichzeitigkeit“ ist zum wichtigen Begriff geworden,

macht die Gedanken frei und den Blick weit. Wir schwe-

Menschen wählen nicht nur ihre Rollen immer

ben über Städte, Dörfer und Landschaften. Nicht nur

autarker, sondern auch die Stile und Epochen, in

die Welt unter uns wird klein, auch unsere Sorgen und

denen sie leben möchten. Zeitreisen sind ein alter

Ängste nehmen mit zunehmender Höhe ab, seien es

Menschheitstraum. Seit H.G. Wells Roman „Die Zeit-

Naturkatastrophen, drohende wirtschaftliche oder

maschine“ von 1895 wurde das Thema immer wieder

politische Krisen: Es scheint, als könnten wir überall

aufgegriffen, ob als Drama oder als Komödie, wie im

landen und dort in neuen Zusammenhängen ein neues

Musik-Spektakel „The Rocky Horror Picture Show“

Leben anfangen. Nicht nur ein Leben an einem anderen

von 1975 mit dem Kult-Song „Let's do the time warp

Ort, sondern auch in einer anderen Epoche.

Let's do the time warp again!

Let’s do the time
warp again!
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Time travel” is the overall theme for colours in 2013/

Even if scientists such as Stephen Hawking tell us that

2014. Three entirely different colour palettes have

although time travel is physically possible, it is almost

been created: “Mystic Inspirations” represents the

impossible to achieve in technical terms, we still have

symbols of the secular and religious powers of the

our imagination and creativity – and we need them in

Middle Ages; “Romantic Reflections” picks up on idyllic

this period of economic uncertainties: Placing the

rural life of the 19th century and its colourfulness;

right colours in the market at the right moment can be

“Future Creations” spirits us away into a dazzling, glit-

crucial to success.

"

tering urbanity, creating forward-looking momentum.
As opposing as these three periods with their colour

As soon as the hot-air balloon lifts off, we distance

palettes may be, the “Colour Road 2013/2014” bro-

ourselves from our everyday lives, and the skyward

chure will prove to you that each of them fits perfectly

perspective frees the mind and lets the gaze roam

into our present season that is characterised by ever

free. We float over cities, villages and landscapes. It is

greater diversification.

not only the world below us, but also our worries and
fears that diminish with increasing altitude, be they

“Simultaneity” has become an important term.

natural disasters, or the threat of economic or politi-

People are choosing not only their roles more self-

cal crises. It seems as if we could land anywhere and

sufficiently, but also the styles and epochs in which

begin a new life on different terms – living not only in

they wish to live. Time travel is one of mankind’s

another place, but in another age as well.

ancient dreams. Since H.G. Wells’ 1895 novella “The
Time Machine”, people have repeatedly picked up
on this theme be it as a drama or comedy – as in the
1975 musical film “The Rocky Horror Picture Show”
with the cult song “The Time Warp”, or the Hollywood
movie “Back To The Future” in which the time machine
is housed for the first time in a conventional car.
So why shouldn’t it be possible with a hot-air balloon
as well?
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mystic
inspirations
Aus unserem Ballon blicken wir zurück auf die

From our balloon, we look back at the Middle Ages.

Zeiten des Mittelalters. Burgen und Kathedralen

Gothic castles and cathedrals speak a time when we

erzählen uns von einer Epoche, in der wir noch un-

still trusted blindly in a higher power. Clerical and

eingeschränkt einer höheren Macht vertrauten.

feudal features of clothing are cited and reinterpreted,

Klerikale und feudale Kleidungsmerkmale jener Zeit

as are the marks of past cultures. Geometric s ymbols

werden zitiert und neu interpretiert, ebenso Zeichen

and inscriptions are used in a new context.

vergangener Kulturen. Geometrische Symbole und
Schriftzeichen werden im neuen Kontext genutzt.
Die Zeit der Indifferenz und Kontrastarmut

The time of indifference and low contrast is
coming to an end, intense dark shades and black press
to the fore. They reveal their many facets, matte

neigt sich dem Ende zu, intensive dunkle Töne und

depth, glittering sheen, and unusual colour effects

Schwarz drängen in den Vordergrund. Sie zeigen

that come out of the dark and accentuate the

sich in vielen Facetten, in matter Tiefe, in schim-

secretive, deep nuances.

merndem Glanz und mit ungewöhnlichen Farb

The interiors industry presents the new trend by

effekten, die aus dem Dunklen kommen und die

means of interesting surfaces: Cool ceramic, or rough

geheimnisvollen, tiefen Nuancen unterstreichen.

stone and concrete structures are an encouragement

Die Einrichtungsbranche präsentiert den neuen

to touch. Warm neutral and beige tones are combined

Trend mit interessanten Oberflächen: Kühle

with striking wood structures and shingle effects.

Keramik, raue Stein- und Betonstrukturen inspirieren

Dark oak and contrast-rich pine decors bring diversity

zum Anfassen. Warme Neutral- und Beigetöne

into the play of colour.

werden mit markanten Holzstrukturen und Schindeloptiken kombiniert. Dunkle Eichen- und kontrastreiche Piniendekore zeigen Vielfalt im Farbspiel.

RENOLIT ALKORENMTO
Stone
02.07.71.000019 – 8 043 00
S40.40.03.0783.

RENOLIT ALKORENMTO
Ceramic
02.08.11.000679 – 8 043 00
S40.40.03.0781.

RENOLIT covarenMTO
Flax
02.07.88.000001 – 8 043 00
S40.42.06.0058.
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mystic inspirations

mystic inspirations

mystic
inspirations
RENOLIT ALKOREN
Babylon 1 | 2.0048.001 - 8 043 00
S40.40.04.0933.

RENOLIT ALKOREN
Rainbow Ash 1 | 4.0011.001 - 8 043 00
S40.40.04.0928.

RENOLIT ALKOREN
Roca Cream | 4.0034.002 - 8 043 00
S40.40.04.0929.

RENOLIT ALKOREN
Oceanic B | 46771
S40.40.04.0938.
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romantic reflections 11

romantic
reflections
Aus unserem Ballon blicken wir hinunter auf

Looking down from our balloon, we see idyllic

idyllische Landschaften, die uns wie von Künstlern

landscapes that seem to have been painted by

des 19. Jahrhunderts gemalt erscheinen. Die Zeit

19th century artists. The age of Romanticism repre-

der Romantik steht für eine kritische Distanz zur

sents a critical distance from the logical world of

Verstandeswelt der Aufklärung und setzt ihr Gefühl

enlightenment, and presents its emotion and poetry

und Poesie gleichberechtigt entgegen.

as being of equal value.

Die aktuelle Mode reflektiert Bilder des Farm

The current fashion reflects images of farm

lebens und nutzt Jagd- und Reiterkultur als

life and uses hunting and riding culture as a source

Quelle des sinnlichen Zugangs. Countrystyle ist

for sensual access. Country style is in – with British

angesagt – mit britischen Karomustern, Tweed

checks, tweed and soft wool fabrics in warm shades

und weichen Wollstoffen in warmen Gelb- und

of yellow, orange, golden-brown and red.

Orangetönen, Goldbraun und Rot.

The new furniture programmes are going for col-

Die neuen Möbelprogramme zeigen Mut zur

our. Manufacturers are using clever modular systems

Farbe. Hersteller nutzen clevere Baukastensysteme

in the shape of coloured shelving, drawers and back

in Form von farbigen Regalböden, Einschubfächern

panels that can be combined with existing basic shell

und Nischenrückwänden, die sich mit vorhandenen

programmes. Whether standing proudly alone or

Korpusprogrammen kombinieren lassen. Entweder

combined with natural and warm woods, these col-

mutig als Solitär oder in Kombination mit natürlichen

ourful pieces of furniture provide a cosy atmosphere

und warmen Hölzern sorgen die farbenfrohen Möbel

for future interior styles.

für eine warme Atmosphäre in dem kommenden Einrichtungsstil.

RENOLIT ALKORENMTO
Gorse
02.07.11.000067 - 8 043 00
S40.40.03.0886.

RENOLIT ALKORENMTO
Rose Hip
02.07.21.000054 - 8 043 00
S40.40.03.0884.

RENOLIT ALKORENMTO
Poppy
02.07.31.000066 - 8 043 00
S40.40.03.0885.
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romantic reflections 14

romantic
reflections
RENOLIT ALKOREN
Brabant A | 46772
S40.40.04.0936.

RENOLIT COVAREN
Dark Okasha Realistic Pore | 9.0180.008 - 1 012 00
S40.42.05.0005.

RENOLIT ALKOREN
Roca Rust | 4.0034.001 - 8 043 00
S40.40.04.0930.

RENOLIT ALKOREN
Thermo A | 46775
S40.40.04.0939.

15 16
romantic
reflections
Colour
Road | Pat
eugiam irit alit

RENOLIT ALKOREN
Oceanic A | 46743
S40.40.04.0927.

RENOLIT COVAREN
Ironwood 1 | 3.0001.001 - 1 723 00
S40.42.04.0222.

RENOLIT ALKORCELL
Elmo Warmgrey | 3.0023.002 - 1 520 00
S40.69.04.0255.

RENOLIT ALKORCELL
Sambesi Wenge 7 | 9.0440.007 - 1 744 00
S40.69.04.0244.

romantic reflections 13
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future
creations
Aus unserem Ballon richten wir den Blick schließlich From our balloon, we finally take a look upwards,
nach vorne. Es erscheinen uns fantastische Städte

and see the fantastic cities of the future. Magnificent

der Zukunft, großartige Schöpfungen einer neuen

creations from a new era of architecture and future

Architektengeneration, die dem Menschen wieder

architects who once again give humans a fixed place

einen festen Platz im Universum zuordnen. Ab Mitte

in the universe. By the middle of this century 70 %

des Jahrhunderts werden 70 Prozent der Weltbevöl

of the world’s population will be living in cities and

kerung in Städten leben, dies erfordert neue sozial-

this calls for new socially acceptable and environ-

und umweltverträgliche Lösungen und Konzepte.

mentally-friendly solutions and concepts.

Der Wunsch nach Verbundenheit mit natürlichen

Our wish to be connected with nature brings

Elementen bringt Grün in unsere Städte, Community-

greenery into our cities. Community gardens grow

Gärten wachsen und bereichern unsere Lebensräume

up and enrich our living spaces and social structures.

und sozialen Gefüge. Fashion und Interior spielen

Fashion and Interior play on this theme with a broad

das Thema mit einer breiten Palette von Grün- und

palette of greens and blues. Composite and recycling

Blautönen. Verbund- und Recycel-Materialien wer-

materials are used in a new context; surfaces seem

den in neuem Kontext genutzt, Oberflächen scheinen

to be part liquid, iridescent when the light falls on them.
Blue is predicted to be one of the dominant col-

teils liquide und changieren im Lichtspiel.
Blau wird als eine der dominanten Farben der

ours of the coming years. Furniture manufacturers are

kommenden Jahre prognostiziert. Die Möbelhersteller

offering a diverse range of variants in very dark blue,

bieten uns eine Vielzahl von Spielvarianten in tiefem

light watery shades, petrol and greyish-blue, accom-

Dunkelblau, hellen Wassertönen, Petrol, Graublau,

panied by warm greens. Cuboid furniture creations

begleitet von warmen Grüntönen. Die kubischen Mö-

with smooth surfaces generate clarity and freshness

belkreationen mit ihren glatten Oberflächen erzeugen

for interiors.

Klarheit und Frische in unseren Innenräumen.

RENOLIT ALKORENMTO
Aqua
02.07.51.000065 - 8 043 00
S40.40.03.0819.

RENOLIT ALKORENMTO
Lagoon
02.07.51.000063 - 8 043 00
S40.40.03.0784.

RENOLIT ALKORENMTO
Fern
02.07.61.000067 - 8 043 00
S40.40.03.0822.

RENOLIT ALKORENMTO
Wave Blue
02.08.58.000002 - 8 043 00
S40.40.03.0758.
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future
creations
RENOLIT ALKOREN
Babylon 2 | 2.0048.002 - 8 043 00
S40.40.04.0932.

RENOLIT COVAREN
Cobra 2 SC | 3.0005.002 - 5 050 00
S40.43.14.0175.

RENOLIT COVAREN
Trojan PB | 46748
S40.42.04.0253.

RENOLIT ALKORCELL
Swiss Elm Bleached P | 9.0429.103 - 1 520 00
S40.69.04.0218.

20 Trend Colours

Trend
colours
Die drei Farbcollagen der Colour Road 2013/14

The three collages of Colour Road 2013/14 in this

in dieser Broschüre visualisieren die Vielseitigkeit der

brochurevisualise the many sides of the multi-

Trends der kommenden Saison. Namhafte Möbel-

facetedtrends for the coming season. Reputable

hersteller haben in ihren aktuellen Entwicklungen

furnituremanufacturers have already incorporated

die neuen Strömungen bereits mit unterschiedlichen

the new trends into their latest developments, using

Materialien wie Holz, Lack, Glas, Folie und Laminat

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

umgesetzt.

and laminate.

Eine Auswahl aus der breit gefächerten Dekor-

A selection from RENOLIT's widely diverse

palette der RENOLIT zeigt das Zusammenspiel mit

decor range shows the interaction with the trend

den Trendfarben. Die abgebildeten Farben und Dekore

colours. The published designs can be produced

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

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

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

to contact us for further information.

RENOLIT ALKORENMTO
Stone
02.07.71.000019 - 8 043 00
S40.40.03.0783.

RENOLIT ALKORENMTO
Fern
02.07.61.000067 - 8 043 00
S40.40.03.0822.

RENOLIT ALKORENMTO
Lagoon
02.07.51.000063 - 8 043 00
S40.40.03.0784.

RENOLIT ALKORENMTO
Aqua
02.07.51.000065 - 8 043 00
S40.40.03.0819.

RENOLIT ALKORENMTO
Wave Blue
02.08.58.000002 - 8 043 00
S40.40.03.0758.

RENOLIT ALKORENMTO
Ceramic
02.08.11.000679 - 8 043 00
S40.40.03.0781.

RENOLIT COVARENMTO
Flax
02.07.88.000001 - 8 043 00
S40.42.06.0058.

RENOLIT ALKORENMTO
Gorse
02.07.11.000067 - 8 043 00
S40.40.03.0886.

RENOLIT ALKORENMTO
Rose Hip
02.07.21.000054 - 8 043 00
S40.40.03.0884.

RENOLIT ALKORENMTO
Poppy
02.07.31.000066 - 8 043 00
S40.40.03.0885.
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Imprint:
Photo cover: Keith Wright
Text: Frank Stein, Monika Fecht, stylist R.C.M.
Collages: Monika Fecht
Corporate Design Management
RENOLIT SE
January 2013

		

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

