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Future
Trends
Wo wenig Licht ist, offenbart sich eine
faszinierende Welt. Indirekte und künstliche Lichtquellen bieten den Augen ein einzigartiges Schauspiel. Das außerirdische Lichtflimmern einer Sonnenfinsternis, die Reflexionen von Leuchtreklame auf
regennassem Asphalt oder der mystische Schein der
Nordlichter – das sind die Farbwelten, in die uns die
Colour Road 14/15 entführt.
Where light is sparse, a fascinating world
comes to life. Indirect and artificial light sources
present a unique spectacle. The extraterrestrial
shimmer of a solar eclipse, reflections of neon signs
on rain-soaked asphalt or the mystical aura of the
Northern Lights – these are the worlds of colour
awaiting discovery in Colour Road 14/15.
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Schon im Kindesalter lernen wir die Farben und

We learn the colours and their names in our early

ihre Namen. Je älter wir werden, desto differenzierter

childhood. As we grow older, we are able to describe the

können wir die Welt um uns herum beschreiben.

world around us in more sophisticated terms. However

Doch was in der Saison 2014/15 zu erwarten ist,

what is in store in the 2014/15 season reveals the

weist uns in sprachliche Grenzen.

limitations of our ability to express our perceptions of

Wörter wie Schwarz, Weiß, Grün oder Blau waren
vielleicht noch nie so ungenau. Im Licht der kom-

colour in language.
Words like black, white, green or blue were probably

menden Saison öffnet jeder der genannten Farbtöne

never so imprecise. In the light of the coming season,

einen neuen Kosmos an Nuancen und Spielarten. Um

each of the stated colours opens up a whole new cosmos

diesen zu erschließen, schränken wir unseren Blick

of shades and nuances. To understand this universe,

ganz bewusst ein und sehen nur dorthin, wo das di-

we will restrict our vision specifically to those scenarios

rekte Sonnenlicht nicht hinfindet.

which are deprived of direct sunlight.

Die drei neuen Farbkonzepte des Colour Road

Once again, the three new colour concepts from the

Teams basieren auch diesmal wieder auf internatio-

Colour Road team are based on international research

nalen Recherchen und sind im Dialog mit renommier-

and have been involved in dialogue with renowned

ten Farbdesignern und Trendinstituten entstanden.

colour designers and trend research institutes. There are

Es gibt einige Hinweise auf signifikante Veränderun-

a number of indications of significant changes – new

gen – nutzen Sie diese Impulse für die Entwicklung

ideas which can be applied in the development of future

zukünftiger Produkte im Möbel- und Interior-Design.

products in the areas of furniture and interior design.

Sie werden sehen: Wenn sich die Augen auf die

As you will see, once the eyes have adjusted to

eingeschränkten Lichtverhältnisse eingestellt haben,

the restricted light conditions a whole new world of

kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.

marvels beckons. Accompany our Colour Road team

Begleiten Sie unser Colour Road Team bei seiner Rei-

on its journey of discovery and sharpen your

se in neue Farbwelten und schärfen Sie Ihren Blick

understanding of the coming trends.

für die kommenden Trends.
Entdecken Sie mit unseren Experten die Spielarten

I hope you will find this Colour Road makes
stimulating reading as you discover the lights of

des Lichts – eine anregende Lektüre wünscht Ihnen Ihr

the night with our experts. Yours,

Michael Kundel

Michael Kundel

Vorstandsvorsitzender RENOLIT SE

CEO RENOLIT SE
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Farben sind Reflexionen oder besser Teilreflexionen

sich vom Tag hinübergerettet hat, spiegelt sich in den

von Licht. Was geschieht aber, wenn die Lichtquelle

Oberflächen der Nacht und schafft neue Farben und

selbst bereits eine Reflexion ist? Dann entstehen ganz

Formen.

besondere Farben – Farben, wie sie in der kommenden Saison 2014/15 gefragt sein werden.

Es ist eine eigene Welt, die hier für ein paar Stunden
zum Leben erwacht. Sie zeigt sich in einer berauschen-

Unser übergreifendes Thema lautet daher Spielarten

den Vielfalt. Sie überrascht durch ihre Opulenz, die auf

des Lichts. Diese begegnen uns, wenn wir die Korona

Improvisation und Anarchie beruht. Ihr Geheimnis ist

einer Sonnenfinsternis bestaunen, wenn sich auf dem

die Kreativität der knappen Ressourcen. Denn wo die

regennassen Asphalt die flirrenden Farben einer

verfügbaren Mittel begrenzt sind, herrscht keine ästhe-

Leuchtreklame spiegeln oder wenn das Polarlicht den

tische Dogmatik. Formen und Kombinationen sind mög-

arktischen Himmel verzaubert. So unterschiedlich

lich, die bisher tabu waren.

diese Phänomene sind, so haben sie doch eines gemeinsam – sie sind nicht auf der Sonnenseite der

Man darf also gespannt sein: Die Farb- und Material-

Erde zu finden.

trends der kommenden Saison weisen mit ihrem Nonkonformismus möglicherweise einen Weg in eine neue

Die Farbwelt, in die wir eintauchen wollen, liegt auf

Designwelt. Mit TRANSIT LIGHTS, URBAN LIGHTS und

der Schattenseite. Hier wendet sich alles dem biss-

POLAR LIGHTS möchten wir Ihnen neue Horizonte öff-

chen Licht zu, das noch den Weg in die Dunkelheit

nen und die Orientierung im Trendgeschehen erleichtern

findet, abgeschwächt und vielfach gebrochen. Was

– lassen Sie sich inspirieren!
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Colours are reflections of light – or, more precisely,

It is a unique world which comes to life only for a few

partial reflections. But what happens when the light

hours at a time. An exhilarating combination of surprising

source itself is a reflection? This gives rise to very

opulence engendered by improvisation and anarchy.

special colours – the likes of which will be much in

Its secret is a creativity born of sparse resources: When

demand in the coming 2014/15 season.

the available means are limited, established aesthetic
doctrine is thrown overboard. Forms and combination

We encounter these colours when we admire the

which were previously taboo become possible.

corona of a solar eclipse, when the shimmering
colours of a neon sign are reflected on rain-soaked

The prospects are "bright" in so far as the colour and

asphalt or when the Northern Lights cast their spell

material trends for the coming season embody a

in the Arctic skies. As different as these phenomena,

nonconformism that may point the way to a whole new

they have one thing in common - they are not to be

world of design. With TRANSIT LIGHTS, URBAN LIGHTS

found on the sunny side of the earth.

and POLAR LIGHTS we hope to open up new horizons
for you and to provide you with a clearer picture of the

The world of colour for which we are headed lies on
the dark side of the earth. Here everything centres on
the scant light that finds its way into the darkness,
much diminished and highly refracted. The remains
of the day are reflected in the surfaces of the night,
creating new colours and forms.

imminent new trends – be inspired!
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Das fahle, indirekte Licht einer Sonnenfinsternis ent-

The pallid indirect light of a solar eclipse deprives

zieht den Dingen ihre Farben. Doch gleichzeitig eröffnet

things of their colours. At the same time, it engenders

es eine fast unendliche Palette an Schwarz-, Weiß-,

myriad shades of black, white, beige and natural

Beige- und Naturtönen. Weiß? Das Wort reicht nicht aus.

tones. "White"? This single word is inadequate in this

Ob Off-White, Schneeweiß oder Eisweiß: Immer neue

context. Endless new terms need to be created in

Begriffe müssen kreiert werden, um allein die Weißtöne

order to distinguish between the shades of white

dieser kosmischen Farbwelt differenzieren zu können.

alone in this cosmic universe of colour.

Nicht anders verhält es sich mit dem breiten Spekt-

The same goes for the broad spectrum of blacks

rum an Schwarz- und Grautönen. In einer verdunkelten

and greys. In a darkened world, weak rays of light

Welt erzeugen schwache Lichtstrahlen großartige Effekte

create magnificent effects and stimulate our

und beleben unsere Fantasie. Schwarze Flächen schillern

imagination. Black surfaces exude a metallic shimmer

metallisch oder werden mit glitzernden Partikeln zu einem

or, with glittering particles, they become a star-

Firmament mit leuchtenden Sternen oder zu einem Meer,

speckled firmament or a sea whose surface sparkles

dessen Oberfläche im verlöschenden Licht funkelt. Geo-

in the dying light. Meanwhile, geometric patterns

metrische Muster wiederum versachlichen das Thema.

bring everything back down to earth.

Die Möbelkreationen der kommenden Saison beste-

The furniture designs for the coming season boast

chen durch klare Formen und großzügige Farbflächen. Ob

clear forms and extensive surfaces celebrating these

Schlafzimmer, Küchen oder Bäder: Die Hersteller arbeiten

colours. From bedrooms to kitchens or bathrooms, the

mit feinen Abstufungen von Off-Whites, frostigen Weiß-

manufacturers are featuring finely discernible shades

tönen und glitzerndem Polarweiß über helle Keramiktöne

of off-white, frosty whites and glistening polar white

und Sandfarben bis hin zu steinernem Grau, Mineralgrau

through light ceramic tones and sand colours to stony

und verrauchtem Silber. Schattenschwarz, Carbon-

grey, mineral grey and smoky silver. Shadow black,

schwarz und dunkel schillerndes Kaviarschwarz runden

carbon black and dark shimmering caviar black round

die Farbpalette aus dem Schattenreich ab.

off the spectrum from the twilight zone.

RENOLIT ALKOREN
Truffle Suedette Matt
46851
S40.40.03.0923.

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

RENOLIT ALKORENMTO
HG MOONLIGHT
Z1132
S40.36.03.0041.

RENOLIT ALKORENMTO
Ceramic
02.08.11.000679 – 8 043 00
S40.40.03.0781.
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MORE THAN JUST BLACK AND WHITE
RENOLIT COVAREN
Veralinga Alaska White | 02.07.91.000217 – 1 019 00
S40.42.03.0073.

RENOLIT COVAREN
Sliced Slate 2 SC | 2.0068.002 – 5 050 00
S40.43.14.0185.

RENOLIT COVAREN
Gladstone Oak Grey SC | 3.0062.003 – 1 019 00
S40.43.14.0180.

RENOLIT COVAREN
Elmo Veralinga Bleached | 3.0023.007 – 1 019 00
S40.42.04.0249.

