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HINWEIS - Wir bemühen uns, in dieser Broschüre eine genaue Farbwiedergabe zu gewährleisten. Aufgrund von Druckbeschränkungen können die gezeigten Farben jedoch 
nicht ganz repräsentativ sein. Testen Sie eine unserer Farbproben vor Ort, um die wahre Farbtiefe zu entdecken und zu erleben, und zu sehen, wie sich unsere Pigmente sanft 

in Licht und Schatten verwandeln. Die vollständigen Verkaufsbedingungen finden Sie unter farrow-ball.com. 
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Dürfen wir vorstellen: 
unsere Modern Emulsion 

Die besondere Leistungsfähigkeit unserer Modern Emulsion 
entsteht durch ihre Zusammensetzung: Unsere erfahrenen 
Chemiker haben sie mit einer großen Menge hochwertiger 
Inhaltsstofe versehen, so dass sie es mit den zahlreichen 

Herausforderungen in modernen Haushalten aufnehmen kann. 

Hervorragend zu pfegen 
Spritzer und Flecken lassen sich einfach abwischen. 

Und die Farbe bleibt. 

Wisch- und abriebfest 
Robust gegen Kratzer und Stöße dank hochwertiger 

Mineralien und Bindemittel. 

Wasser- und schimmelresistent 
So sehen Wände in Küche und Bad länger frisch aus. 

Einfach aufzutragen 
Noch leichtere Verarbeitung, noch glatteres 

Finish durch neue Rezeptur. 

Umweltfreundlich und kindersicher 
Auf Wasserbasis gefertigt, streng auf Sicherheit getestet, mit 

niedrigen VOC-Werten. 

Unsere Empfehlung: 

All White Lime White Of-Black 
No.2005 No.1 No.57 



   

 
 
 

 
 

“Durch die eng verwobenen Moleküle der Farbe, die 
wie eine Imprägnierschicht wirken, kann Schmutz nicht 
in die Oberfäche eindringen. Sie verbinden sich zu einer 
glatten Schicht, so dass Spritzer einfach abperlen.” - Gareth Hayfield, 

Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung 

Unsere Empfehlung: 

Ammonite Purbeck Stone Cornforth White 
No.274 No.275 No.228 



Wand: Oval Room Blue No.85 Modern Emulsion, Holzarbeiten: Strong White No.2001 Estate Eggshell 



 
 
 

 

 
 
 

   

“Spezielle Inhaltsstoffe konservieren den Farbfilm, so 
dass er gegen Schimmel, Algen und Pilze geschützt ist. 
Damit eignet sich die Farbe insbesondere für die Küche 
und für das Badezimmer – aber natürlich auch für 
jeden anderen Raum im Haus.” - Gareth Hayfield, 

Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung 

Unsere Empfehlung: 

Strong White Dove Tale Down Pipe 
No.2001 No.267 No.26 



Wände: Stifkey Blue No.281 Modern Emulsion, Holzarbeiten: Shaded White No.201 Estate Eggshell 



 

 
 
 

   

“Unsere Farbe steckt voller reichhaltiger 
Pigmente, Mineralien und Harze. Nur damit 
entsteht so eine feste Farbschicht.” - Gareth Hayfield, 

Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung 

Unsere Empfehlung: 

Wevet Lulworth Blue Blazer 
No.273 No.89 No.212 



  
 

 
  

 

  
 

 

 

Wände: Bone No.15 und India Yellow No.66 Modern Emulsion Wände: Bone No.15 und Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion 

Wände: Bone No.15 und Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion Nutzen Sie unsere Farbberatung 
Sie haben Lust bekommen, Ihr Zuhause mit der schönen und äußerst 

praktischen Modern Emulsion zu verwandeln, wissen nur nicht so recht, wie? 
Dann stehen Ihnen unsere Farbberaterinnen und -berater mit Rat und Tat 

zur Seite. Sie kennen die Tricks, wie man selbst schwierige Räume gestaltet und 
erstellen mit Ihnen gemeinsam ein Farbkonzept, das genau zu Ihnen und Ihrem 

Stil passt. Ganz bequem direkt bei Ihnen oder mit unserer Online-Beratung. 

Möchten Sie mehr über unseren Service erfahren oder eine Beratung buchen? 
Dann wenden Sie sich einfach an uns. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Projekt!

 Online: farrow-ball.com/colour-consultancy 
Per Telefon: unter +49 (0) 69 256 170 95 

Persönlich: im Farrow & Ball Showroom in Ihrer Nähe 

https://farrow-ball.com/colour-consultancy
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