
  
 

  
 

  

   
  
 

 

    
 

   

   

    

   

  

7 GRÜNDE, WARUM DIE UMWELTFREUNDLICHEN 
FARBEN VON FARROW & BALL DIE RICHTIGE 

WAHL FÜR DAS EIGENE ZUHAUSE SIND 
Dorset,Mai 2019:Die Farben und Tapeten der britischen Manufaktur Farrow & Ball gelten dank ihrer Farbintensität 
und Handwerkskunst zu den bewährten Gestaltungsmitteln stilbewusster Einrichtungsexperten.Weniger bekannt 
ist bisher, dass die Produkte von Farrow & Ball auch die umweltfreundlichere Alternative für die eigenen vier 
Wände sind. Warum die Produkte eine geringere Belastung für die Umwelt darstellen, zeigen die folgenden 
sieben Kernbotschaften: 

1. Farrow & Ball Farben und Tapeten sind kindersicher – die Produktreihen Estate und Modern sind gemäß 
den Sicherheitsnormen für Kinderspielzeug nachweislich für die Verwendung in Kinderzimmern geeignet. 
Die Farben können somit bedenkenlos verwendet werden, um neben Wänden auch Spielzeugkisten, Bettgestelle, 
Regale oder Schränke aufzupeppen. 

2. Farrow & Ball Produkte schonen die Umwelt – sämtliche Farben werden auf Wasserbasis hergestellt und sind 
dadurch umweltfreundlich, sodass jeder Raum im eigenen Zuhause ganz selbstverständlich und mit bestem Gewissen 
gestaltet werden kann.Auch die Reinigung der Pinsel und Farbrollen ist erheblich einfacher,da die Verwendung von 
schädlichen Lösungsmitteln nicht mehr notwendig ist, was außerdem kürzere Trockenzeiten ermöglicht. 

3. Farrow & Ball Produkte sind nutzerfreundlich – die sehr geringen VOC-Werte der Farben bewirken, dass beim 
Streichen keine starken und unangenehmen Dämpfe eingeatmet werden. 

4. Die Verpackungen sind vollständig recyclebar – alle Farbdosen aus Metall können wiederholt verwendet werden. 

5. Das für die Tapeten verwendete Papier wird vollständig aus nachhaltigen Wäldern gewonnen und 
verantwortungsbewusst verarbeitet. Bedruckt werden die Tapeten mit den markeneigenen, auf Wasserbasis 
angefertigten Farben, was bedeutet, dass die Produkte von Farrow & Ball in einem rein ökologischen Prozess 
hergestellt werden. Da bei der Herstellung kein Vinyl beigefügt wird, können sämtliche Papierreste ganz einfach 
recycelt werden. 

6.  Keine trockenen Abfälle – in der Heimatmanufaktur in Dorset werden alle Farben und Tapeten von 
Farrow & Ball mit großer Sorgfalt hergestellt. Das bedeutet, dass 100 Prozent der trockenen Abfälle recycelt 
und in Energie umgewandelt werden. Die Umweltbemühungen von Farrow & Ball wurden bereits mit 
verschiedenen Auszeichnungen honoriert. In den letzten vier Jahren gehörte Farrow & Ball sogar zu den 
Award-Gewinnern des international anerkannten Nachhaltigkeits-Programms „Coatings Care“. 
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7. 97 Prozent der Flüssigabfälle werden recycelt – derzeit arbeitet Farrow & Ball daran, diesen Vorgang zu 
optimieren, damit schon bald alle Flüssigabfälle vollständig recycelt werden können. Das von Farrow & Ball 
verwendete Wasser wird in einer eigenen Wasseraufbereitungsanlage recycelt, welche das genutzte Wasser 
erstmals aufbereitet, bevor es an die Wasseraufbereitungsanlagen der örtlichen Behörden weitergeleitet wird. 

Das Sortiment von Farrow & Ball umfasst 132 Farben, welche von gedeckten Naturaltönen bis zu intensiven 
Rot- und Blautönen reichen – jeder mit einem komplementären Weißton. Ein umweltschonendes Farbschema 
für jedes Zuhause! 

Hinweise für Redakteure: 

Farrow & Ball ist darauf bedacht, unvergleichliche Farben und Tapeten ausschließlich unter Verwendung von 
hochwertigsten Zutaten und einem hohem Anteil an reichhaltigen Pigmenten zu kreieren. 

Von zurückhaltenden Neutralfarben bis hin zu intensiven Blautönen, entsteht jede Nuance aus einer feinen 
Mischung mit bis zu fünf Pigmenten, die für eine unvergleichliche Farbtiefe sorgen. Jeder einzelne Farbton 
reagiert auf charakteristische Art und Weise mit einfallendem Tageslicht und entfaltet so die komplexe Wirkung 
seiner vielfältigen Untertöne. Die unverwechselbare Palette der 132 Farben ist in einer Reihe qualitativ 
hochwertiger Finishs für den Innen- und Außenbereich erhältlich, wie zum Beispiel im charakteristisch 
tuchmatten Estate Emulsion oder auch im besonders strapazierfähigen Finish Modern Emulsion. 

Bis heute hat die britische Manufaktur ihren Sitz in Dorset, England. Mit viel Feinsinn kombinieren die 
Handwerksmeister hier seit 1946 traditionelle Herstellungsverfahren mit modernen Technologien und haben 
es geschafft, Farrow & Ball als einen der Pioniere der Premiumfarben zu etablieren. Jedes Tapetendesign wird 
unter Einsatz der eigenen Farben gefertigt und erschaffen mühelos eine nahtlose Verbindung zwischen Farbe 
und Tapete. 

Auch die Farrow & Ball Tapeten sind die grünere Option: Für jede einzelne Rolle wird qualitativ 
hochwertiges Papier verwendet, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Damit stellt 
Farrow & Ball gleichzeitig sicher, dass per Hand nur kleine Chargen hergestellt werden, die ebenfalls mit den 
umweltfreundlichen Farrow & Ball Farben bedruckt werden. Das Ergebnis sind einzigartige, langlebige und zu 
100 Prozent recyclebare Produkte. 
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Showrooms: Hamburg, Düsseldorf, Köln, München, Frankfurt 
Pressekontakt: segmenta communications, 

Neumühlen 1, 22763 Hamburg, 
+ 49 (40) 44 11 30-15 farrow-ball@segmenta.de 




