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Wir widmen uns seit Jahrzehnten der Welt des Wohnens und der gehobenen Ausstattung von Lebensräumen. In der Verwirklichung zahlreicher Projekte für  
unsere Kunden haben wir nicht nur die Wichtigkeit eines vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnisses, sondern auch den Bedarf an einer Anlaufstelle für  
sämtliche Kundenwünsche erkannt. Die Fähigkeit zur Entwicklung individueller Unikatsoberflächen gewinnt ebenso immer stärkere Bedeutung, wie auch  
ökologisch sinnvolle Materialien, die zu einem werthaltigen Lebensumfeld beitragen. Aus diesem Grund arbeiten die farbrat-Kollegen intensiv zusammen und 
tauschen ihr Wissen und ihre Erfahrung untereinander aus.
Qualität und Nachhaltigkeit in einem natürlichen Rahmen miteinander zu verbinden, ist die gemeinsame Philosophie des farbrats.
 
Die farbrat-Wertegemeinschaft von Malermeistern und Wohnraum-Gestaltern bietet außerdem ihren Service mit vielen Vorteilen und Sicherheiten für Sie:

· Jahrzehntelange Erfahrung in der Welt des Renovierens und Wohnens bietet Ihnen Tradition, Erfahrung und Sicherheit.

· Durch laufendes Produktscouting auf allen namhaften in- und ausländischen Messen werden unsere Schauräume kontinuierlich auf dem neuesten Stand  
 gehalten. So sind Sie mit uns am Puls der Zeit.

· Als Partner für Architekten, Planer und Bauherren bieten wir Ihnen einen speziellen Musterservice.

· Als Spezialist für Farbe und Wohnen entwickeln wir individuelle Oberflächen für Böden und Wände als Unikate für Sie.

· Auf Wunsch betreuen wir Sie mit unseren Netzwerkpartnern auch als Generalunternehmer für die ganzheitliche Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche.

Vorstellung
farbrat  
Eine Wertegemeinschaft von Malermeistern und Wohnraum-Gestaltern
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In unseren farbrat-Schauräumen zeigen wir Ihnen verschiedenste Oberflächen und Farben aus unterschiedlichsten Materialien in sowohl traditionellen als auch 
modernen Techniken: zeitlos, designorientiert, opulent, puristisch, mediterran und authentisch.

Die umfangreichen und vielfältigen farbrat-Ausstellungen ersparen Ihnen langes Suchen!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch!
Ihren nächstgelegenen farbrat finden Sie auf unserer Website www.farbrat.de oder www.wand06.de.
 
farbrat eG., Kölner Straße 36, 70376 Stuttgart; Tel. +49 70003 2727 28, Fax +49 71155 6838, E-Mail sekretariat@farbrat.de, Web www.farbrat.de

Ausstellungen
Lassen Sie sich von unseren  
Wandgestaltungsmustern inspirieren
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farbrat
Für die Mitglieder des farbrats ist die Gestaltung von Wohnraum nicht nur Beruf sondern Berufung. Was uns verbindet, sind gelebte Werte. Im Mittelpunkt des 
Design-Prozesses stehen daher immer die Menschen, für die wir arbeiten. Damit Lebens- und Arbeitsbereiche entstehen, die genau Ihren Wünschen entsprechen 
und nicht wie Fremdkörper wirken. Natürlich anmutende Umgebungen mit viel Liebe zum Detail sind seit jeher unser Markenzeichen. Das macht uns so 
einzigartig.

Bei der wand06 senza stand das Faible der farbräte für die Noblesse italienischer Kalkputze sichtbar Pate. Daher rührt auch der Name senza (dt. ohne). Feine 
Handwerkskunst hebt die Grenzen von Material und Design endgültig auf. Die fugenlosen Oberflächen machen aus Bädern und Duschbereichen Wohlfühloasen, 
die ihresgleichen suchen. Lassen Sie sich verzaubern!

Mehr als nur Farbe: Individuelle Wohnraumgestaltung mit zeitlosem Flair
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senza
Edler Kalkmarmorputz und original marokkanischer Tadelakt treffen auf feine Spachteltechniken und subtile Glättungsmuster. Das Ergebnis ist ein Designkonzept, 
das zugleich ein Lebensgefühl vermittelt: durch Reduktion Raum schaffen für das, was wirklich zählt. Nicht umsonst wählen gerade kreative Menschen und 
innovative Unternehmen gerne solche Umgebungen.
 
Die Vorzüge der wand06 senza liegen nicht nur in seinem anregenden Erscheinungsbild. Die verwendeten Materialien sind natürlich und atmungsaktiv.
Dadurch entfalten sie eine angenehm raumklimatisierende Wirkung. Die von Hand verarbeiteten Oberflächen ermöglichen viele individuelle Akzente. Mit seiner
fast sakralen Anmutung strahlt senza Ruhe aus und lässt einen Kraft schöpfen. So wird Ihr Traum vom perfekten Bad Wirklichkeit!

Natürliche und atmungsaktive Wohnräume mit Wohlfühlgarantie



Reduktion auf das Wesentliche
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Wandgestaltungstechniken
Wände und Oberflächen so zu bearbeiten, dass ein einzigartiges Flair entsteht, ist stets unser Anspruch. Jahrzehntelange Erfahrung und ständiger 
Wissensaustausch unter den farbräten sind der Garant für die perfekte Umsetzung Ihrer Gestaltungswünsche. Naturnahe Materialien von höchster Güte und der 
Rückgriff auf traditionelles Handwerk sind dabei unsere Trumpfkarten. Jeder Zentimeter ein Unikat – der farbrat macht es möglich!
 
Klassische Spachteltechniken und komplexe Glättungsverfahren mit speziellen Werkzeugen perfekt auszuführen beherrschen im High-Tech-Zeitalter nur mehr 
wenige. Doch die Mühe lohnt sich. senza ist der lebende Beweis. Die feinen Nuancen, die den Oberflächen ihre einzigartige Note verleihen, sind das beste 
Argument, warum menschliche Handwerkskunst nie gleichwertig ersetzt werden kann.

Handwerkskunst wie man sie sonst nirgendwo mehr findet





Wandgestaltungstechnik    06.01
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.02
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.03
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.04
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.05
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.06
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.07
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.08
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.09
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.10
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.11
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.12
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.13
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.14
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.15
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    06.16
Herstellungsaufwand    Hoch
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Impressionen
Eine Bar mit Ambiente, eine Lounge mit dem gewissen Etwas, das fugenlose Traumbad zum Entspannen, ein Arbeitszimmer, in dem die Konzepte für die Zukunft 
entworfen werden. Die minimalistische Philosophie der wand06 senza ermöglicht Ihnen etwas, was in Zeiten der Reizüberflutung zum kostbaren Gut geworden 
ist: Fokus. Auf Ihre Ideen, Wünsche oder einfach Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von unseren Raumbildern inspirieren!

Reduziert und doch so vielseitig



Wandgestaltungstechnik    06.09



Wandgestaltungstechnik    06.42



Wandgestaltungstechnik    06.42



Wandgestaltungstechnik    06.42



Wandgestaltungstechnik    06.01



Wandgestaltungstechnik    06.06



Wandgestaltungstechnik    06.06



Wandgestaltungstechnik    06.05



Wandgestaltungstechnik    06.05



Wandgestaltungstechnik    06.68



Wandgestaltungstechnik    06.68



Wandgestaltungstechnik    06.37



Wandgestaltungstechnik    06.37



Wandgestaltungstechnik    06.13



Wandgestaltungstechnik    06.13



Wandgestaltungstechnik    06.49



Wandgestaltungstechnik    06.49



Wandgestaltungstechnik    06.49



Wandgestaltungstechnik    06.49



Wandgestaltungstechnik    06.02



Wandgestaltungstechnik    06.02



Wandgestaltungstechnik    06.30



Wandgestaltungstechnik    06.08



Wandgestaltungstechnik    06.08



Wandgestaltungstechnik    06.06



Wandgestaltungstechnik    06.29



Wandgestaltungstechnik    06.35
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English Version
Page 5    About us    A community of master painters and interior designers with shared values
We have been dedicated to the world of housing and the upscale decoration of living space for decades. While implementing numerous projects for our customers, it  
has become obvious to us that a reasonable price-performance ratio is not the only thing that counts – customers also want a single point of contact for all of their wishes. 
The ability to develop individual unique surfaces is also increasingly gaining importance, as are ecologically reasonable materials, which add to a sustainable living  
environment. For all of these reasons, the farbrat colleagues cooperate closely and exchange their knowledge and experience with each other.
Combining quality and sustainability within a natural framework – that is the philosophy shared by the members of farbrat.

Moreover, the service offered by the farbrat community of master painters and interior designers with shared values brings you many advantages and guarantees:

· Decades of experience in the field of renovating and housing ensure tradition, expertise and security.

· Regular product scouting at all renowned fairs at home and abroad makes sure that our showrooms are up to date at all times. With us, you have your finger on the  
 pulse of time.

· As a partner for architects, planners and building owners we offer you a special sample service.

· As a specialist for paints and housing we develop individual surfaces for you, providing you with unique floors and walls.

· Upon request, we will also assist you, through our network partners, in the holistic implementation of your individual wishes as general contractors.

Page 6    Exhibitions    Get inspired by our wall design samples
In our farbrat showrooms we show you various surfaces and paints made of different materials, using both traditional and modern techniques: timeless, design-oriented, 
opulent, puristic, Mediterranean and authentic.

There is no need for long searching, just come to the extensive and multifaceted farbrat exhibitions!

Page 7    farbrat    More than just colour: individual interior designs that create a timeless atmosphere 
For us, the members of the farbrat community, interior design is not just a profession, but a vocation. We are committed to living our shared values. Our design processes 
are always focused on the people we work for. To allow for the creation of spaces for living and working which exactly fulfil your desires and immediately feel like your 
own. Environments which seem just natural and a passion for detail have always been our trade marks which make us unique.

When creating wall06 senza, the members of the farbrat community were inspired by their passion for noble Italian lime plasters. This is why we chose the Italian name 
senza (meaning ‘without’ in English). Sophisticated craftsmanship makes materials and design become one. The jointless surfaces turn bathrooms and shower areas into a 
unique oasis for relaxation. Let yourself be enchanted!
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Page 8    senza    Natural and breathing living spaces with guaranteed comfort  
Noble limestone and marble plasters and original Moroccan tadelakt are combined with refined techniques of levelling out the plaster, which give rise to subtle patterns. 
The result is a design concept which conveys a certain attitude towards life: reduction makes space available for the things which really count. There are good reasons why 
creative people and innovative companies often choose such environments.

The advantages of our wall06 senza are, however, not restricted to its stimulating appearance. The materials we use are natural and breathable and thus create a 
comfortable indoor climate. The surfaces are finished by hand, allowing for various individual notes. Giving an almost sacral impression, senza radiates tranquillity and acts 
as a source of new strength. Your dreams of a perfect bathroom may come true! 

Page 10    Wall design techniques     Craftsmanship which you will no longer find anywhere else        
Treating walls and surfaces in a way that they create a unique atmosphere is one of our ambitions. Relying on our longstanding experience and the constant exchange 
of knowledge among the members of the farbrat community, we can guarantee that your desires will be fully satisfied. Naturally looking high-quality materials and 
traditional techniques are our most important assets. We, the farbrat community, make it possible to make each centimetre of your living space unique.  

In today’s high-tech era, there are only a few craftsmen who still know how to apply traditional levelling techniques and complex smoothing processes using specialised 
tools. But the efforts are worth it. senza is proof of that. Refined nuances which give the surfaces their special notes most convincingly show that it will never be possible 
to find an equivalent replacement for human craftsmanship

Page 28    Impressions    Reduced, but still multifaceted   
A bar with a special atmosphere, a lounge with a certain je ne sais quoi, a picture-perfect jointless bathroom as an oasis for relaxation, an office for working on plans for 
the future. The minimalistic philosophy of our wall06 senza will help you to find something which has become very rare in our times of sensory overload: a place where 
you can really focus – on your thoughts, desires or simply on your well-being. Get inspired by the following images!      
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Schlusswort
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Buch die eine oder andere nützliche Anregung für Ihr Bauprojekt gegeben zu haben. Für weitere Informationen oder konkrete
Projektanfragen sind wir gerne für Sie da. Das Prinzip „einer für alle – alle für einen“ ist unter den farbrat-Mitgliedern gelebte Praxis. Als Wertegemeinschaft sind 
wir stark geworden. Nützen auch Sie die gebündelte Kompetenz von über 30 Malermeistern und Wohnraum-Gestaltern für eine individuelle und persönliche 
Beratung.
Ihren nächstgelegenen farbrat finden Sie auf unserer Website www.farbrat.de. 

Hier noch ein paar wichtige Anfrage-Parameter, damit wir Ihnen schnell und effizient ein unverbindliches Richtangebot zukommen lassen können:
 
· Name der Wandgestaltungstechnik
 
· Anzahl der Wände [Stück]
· Anzahl der Decken [Stück]
· Gesamtfläche [m2]
 
· Umsetzungszeitraum [Monat/Jahr]
 
· Ort des Projektes [PLZ/Ort]
· Kontaktdaten des Interessenten

farbrat eG.
Kölner Straße 36
70376 Stuttgart
Germany
 
Tel.   +49 70003 2727 28
Fax   +49 71155 6838
E-Mail   sekretariat@farbrat.de
Web   www.farbrat.de
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