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Herbst
Farben
Freuen Sie sich auch auf die Blätterpracht in den
schillerndsten Farben? Der Herbst bringt ein
buntes Bouquet an Farben. Doch was sind eigentlich Farben?
Zwei-in-einem
Der Begriff Farbe steht in der deutschen Sprache
für zwei-in-einem: Einerseits für die Ursache als
farbgebende Stoffe (färben), also für Anstreichmaterial, das durch den Maler verarbeitet wird.
Und andererseits für den Effekt der Farbe (farbig) - Farbtöne oder Farbnuancen.
Wahrnehmung der Farbe
Farbe ist eine individuelle visuelle Wahrnehmung, die durch Licht, das in dem für das
menschliche Auge sichtbaren Bereich liegt, hervorgerufen wird. Die Farbwahrnehmung ist subjektiv durch die Beschaffenheit der Augen. Nicht
jeder Mensch nimmt die Farbe deshalb gleich
wahr.
Natur als Vorbild

Ihr Kontakt

Die Natur dient als Vorbild für den Farbeinsatz in
der Architektur: Blau schafft Weite, Rot festigt
sich in der Fläche, Weiss macht sichtbar. Ein geplanter Farbeinsatz wirkt und gestaltet.

Simon Gassler und Daniel Mackuth
sind beide diplomierte Malermeister und kennen
sich mit dem gezielten Einsatz von Farben bestens
aus. Sie freuen sich auf Ihre Anfrage unter:
Tel. 062 858 80 10, Mail: info@gassler.ch
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Wirkung der Farben
Unsere Assoziationen, also unsere eigenen Bilder
im Kopf, steuern unser Farbempfinden. So „öffnet“ zum Beispiel ein helles Blau den Raum am
stärksten. Dies durch die Assoziation mit einem
schönen hellblauen Himmel eines wolkenlosen
Sommertages. Grau hingegen erinnert uns an ein
böses Gewitter und „drückt“ den Raum.
Ganz allgemein gilt
Wenn ein Raum, egal ob bei einem Neubau, oder
bei einer Modernisierung, formulierte Bedürfnisse erfüllen muss, gibt es Gestaltungsprinzipien,
die es uns erlauben, mit Farben gezielt zu wirken:
Raumbedürfnis, Farbe und Wirkung
. helle, leichte und
durchsichtig wirkende
Farben
Raum kleiner und
. dunkle, satte, warme
kompakter erscheinen Farben oder Strukturen
lassen
Raum niedriger er. Decke dunkler halten
scheinen lassen
als Wände und Boden
Wand ferner wirken . kühle Farbtöne
lassen
Wand näher wirken
. laut, aktive Farben
lassen
Raum grösser erscheinen lassen

Farbberatung durch den Fachmann
Wir als Fachbetrieb beraten Sie nicht nur bei der
Wahl der Farbe, sondern auch beim richtigen Beschichtungsmaterial. Für eine Beratung wenden
Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir freuen uns auf
Ihre Anfrage und wünschen Ihnen einen farbenfrohen Herbst.

