
Die perfekten Farbtöne. 
Eine Gestaltung, die glücklich macht.
In Ihrem Fachgeschäft.

Wir beraten Sie gern!
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Begeisterung

Für Sie 
und Ihr Wohlbehagen
Farblos ist ein anderes Wort für 

ausdruckslos. Und wer will schon 

so wohnen? 

Deshalb machen Sie es anders. 

Deshalb wünschen Sie sich vier 

Wände, die Ihren Stil ausdrücken, Sie 

inspirieren und befl ügeln. Deshalb 

wünschen Sie sich einen Partner, 

der Ihnen nicht irgendeinen Anstrich 

verkauft, sondern Ihre Vorstellungen 

versteht und in feine Farbtöne über-

setzt. Deshalb verlassen Sie sich auf 

einen Farbkenner, auf dessen Ideen 

und Anregungen Sie ebenso vertrau-

en können wie auf die Qualität der 

Produkte selbst. Wie schön – dann 

sind Sie in unserem Fachgeschäft 

angekommen. Hier ist die Freude an 

Farbe zu Hause.

Freude an Farbe hat viele Facetten. 

Lassen Sie Ihrer Lust auf farbige Ge-

staltung von Räumen und Fassaden 

freien Lauf. Warum Ihnen das bei uns 

von der Auswahl bis zum Ergebnis 

großen Spaß machen wird, lesen Sie 

in dieser Broschüre!

Hochgefühl

Gut beraten. Wie angenehm
Mit einem neuen Farbton in Ihrem 

Zuhause ist es wie mit einem Mitbe-

wohner: Er muss zu Ihnen passen, 

und die Chemie muss stimmen. 

Rot ist nicht gleich Rot, Weiß hat 

viele Nuancen, Grün kann grell oder 

unglaublich sanft wirken – je nach 

Farbintensität und Farbtonrichtung, 

Flächengröße sowie Belichtung. 

Lassen Sie uns das alles gemeinsam 

aufeinander abstimmen. Denn auf 

unsere fachkundige Beratung ist 

Verlass: in allen Farbgestaltungs-

fragen, zu aktuellen Farbtrends und 

den hochwertigen Produkten für Ihr 

Verschönerungsvorhaben – in Brillux 

Profi qualität.



Vergnügen

Feine Töne einfach finden
Die Farbe steht noch nicht fest. Doch 

Sie haben einen bestimmten Stil, 

eine bestimmte Atmosphäre, eine 

bestimmte Wirkung vor Augen, die 

Sie mit Ihrer neuen Farbgestaltung 

erzielen möchten. Behaglichkeit.  

Luftigkeit. Wärme. Schlichtheit.  

Luxus. Spritzigkeit. 

Mit all diesen Begriffen und vielen 

weiteren verbinden wir unsere Farb-

gestaltungskompetenz: Wir zeigen 

Ihnen, welche Farbtöne Ihren Stil 

sichtbar machen und zur Architektur 

passen. In feinsten Schattierungen. 

Und mit der Liebe zum Detail, die 

Ihnen lange Freude an Ihrer Farbwahl 

bereitet.

Inspiration

Farbe ist Gefühlssache
Die reine Lust auf Veränderung 

macht Sie offen für Anregungen –  

wie schön!  

 

Bei uns erwarten Sie Inspirationen, 

mit denen Ihre Farbvorlieben Gestalt 

annehmen. Zum Beispiel mit den Stil-

karten, in denen Sie ausdrucksstarke 

Farbtöne von ihrer emotionalen Seite 

kennenlernen – und spüren können, 

welches Flair diese im Raum entfalten. 



Sinnenfreude

Entdecken Sie Ihre  
persönliche Farbwelt
Wie wohltuend, wenn man aus dem  

Vollen schöpfen kann – und sich 

dabei stets in einer stimmigen Um-

gebung bewegt. So wird es Ihnen 

mit den Scala Farbwelten von Brillux 

gehen. In den acht gefühlsbetonten 

Farbwelten finden Sie 800 Farbtöne.

Überlegen Sie nicht lange – innerhalb 

jeder Farbwelt greifen Sie ganz 

intuitiv nach den Tönen, die Ihnen 

entsprechen. Welche weiteren 

Nuancen mit Ihrem Lieblingsfarbton 

harmonieren, sehen Sie auf einen 

Blick. Schneller und treffender kann 

Ihr Weg zur Freude an Farbe nicht 

sein!

Gern stellen wir Ihnen hierzu eine 

Auswahl an Farbtonstreifen zusam-

men, mit denen Sie zu Hause experi-

mentieren können.

Alle Farbtöne gibt es natürlich in den 

bewährten Brillux Produktqualitäten – 

ob Lacke, Innen- oder Außenfarben. 

So entsteht ein stimmiges farbiges 

Gesamtkonzept ganz nach Ihren 

Vorstellungen.



Augenweide

Sehen, wie es wird.  
Vor dem ersten Pinselstrich
Farbgestaltung ist eine reizvolle  

Sache: Wie werden der Farbton oder 

die Farbkombinationen im Raum 

oder an der Fassade wirken?  

Machen Sie sich ein Bild mit uns, 

und gewinnen Sie Sicherheit. 

Mit dem Brillux Farbdesigner, einer 

hervorragenden Visualisierungssoft-

ware, bringen wir Ihre Wunschfarb-

töne auf dem Bildschirm digital an 

die Wände und auf die Fassade. 

Natürlich auch anhand von Fotos  

Ihrer Raum- oder Fassadensituation, 

die Sie neu gestalten möchten. 



Wunscherfüllung

Genau Ihr Farbton. Genau 
Ihr Design
Die Auswahl an 800 fein ausbalan-

cierten Farbtönen für Ihre Farbge-

staltung kann genug sein. Doch das 

ist uns zu einfach. Kommen Sie mit 

Ihren Wünschen zu uns – mit einer 

ganz bestimmten Farbtonvorstellung 

oder auch nur einer ungefähren 

Farbidee. Wir realisieren Ihre Wün-

sche in hochwertiger Produktqualität, 

nuancengenau und in der gewünsch-

ten kleinen oder großen Menge. 

Mehr noch: Auch für die Farbton-

ermittlung sind wir gerüstet. Bringen 

Sie einfach ein Farbtonmuster mit – 

ganz gleich, ob das Ihr Lieblingspulli, 

die Wohnzimmergardine oder das 

Kissen ist. Wir messen den Farbton 

aus und reproduzieren ihn präzise 

als hochwertige Wand- oder Fassa-

denfarbe, Lack oder Lasur.

Wohlbehagen

Produktqualität 
für Ihre Lebensqualität
Das Aussehen eines Farbtons ist 

genauso wichtig für Ihr Wohlbehagen 

wie seine Rezeptur. Sie wünschen 

sich gesundheitsverträgliche Farben. 

Farben, die gut decken und sich 

leicht verarbeiten lassen. Farben, 

die lange ihre Strahlkraft behalten. 

Beschichtungen, die gut zu reinigen 

sind. Kurz: Farben, die auch funk-

tional Freude machen. 

Diese Gewissheit bekommen Sie bei 

uns mit jedem Gebinde von Brillux. 

Auch das ist – ein gutes Gefühl.


