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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.wand07.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
Echtes Handwerk macht den Unterschied. Aus dieser Überzeugung heraus haben wir im Jahr 1999 den farbrat ins Leben gerufen. Statt auf maschinelle Lösungen 
von der Stange setzen wir auf klassische, oftmals schon in Vergessenheit geratene Wandgestaltungstechniken von Hand.

Wände sind Zeugen unseres Lebens und Protagonisten, wenn es um den Wohlfühlfaktor beim Wohnen geht. Feine Strukturen oder subtile Farb-Nuancen 
lassen sie als Persönlichkeiten mit eigenem Charakter und Tiefgang erscheinen. Um Wände zur Formvollendung im Sinne ganzheitlicher Wohnraumgestaltung 
zu bringen, ist handwerkliche Perfektion und ein sinnliches Verständnis ihrer Variationsbreite vonnöten. Als Wertegemeinschaft von Malermeistern und 
Handwerksbetrieben können wir Ihnen genau das bieten. Damit Ihre persönliche Wohn-Story zum gelebten Traum wird!

Handwerker aus Leidenschaft
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beton
Die zeitgenössische Architektur hat schon seit längerem ein Faible für beton-Optik entwickelt. Kein Wunder. Wenige Materialien sind derart vielseitig, wenn es um 
Komfort beim Wohnen geht.
Von grober oder feiner Körnung, bis hin zur Integration von Abdrücken ist nahezu alles möglich. So können beton-Anwendungen wahlweise geradlinig 
funktional, cool & hip oder auch zeitlos elegant sein.
 
Um die Oberflächen optimal bearbeiten zu können, verwenden die farbräte spezielle Sichtbetonmischungen, die sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit 
auszeichnen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Sichtbeton kann der gewünschte Farbton dabei exakt eingesetzt werden und Nachbesserungen lassen sich ohne 
Narben durchführen. Von Hand aufgetragen und mit speziellen Spachteltechniken veredelt, werden Ihre Wünschen Realität!

Der Trendsetter mit dem kühlen Charme 



Herber Charme in beton
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Wandgestaltungstechniken
Traditionelle Arbeiten mit Spachteln oder Matrizen lassen Wände mit einzigartigem Charakter entstehen. Individuell konzipiert und mit einer Anmutung, als wären 
sie von Mutter Natur selbst geschaffen worden. Damit dies auch ein Leben lang so bleibt, verwenden wir nur Materialien von allerhöchster Güte.

Im Rahmen der wand07 präsentiert der farbrat Wandgestaltungstechniken der besonderen Art: beton! Das klingt nach rau, ungeschliffen und kühlem  
Charme – kurz nach Wand pur. Doch beton kann noch viel mehr: ob eine schlicht-puristische Anmutung, prunkvolle Ornamentik oder ein kühles Design mit Loft-
Charakter – die Gestaltungsmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Coole Oberflächen nach Ihren persönlichen Designvorstellungen





Wandgestaltungstechnik    07.01
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.02
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.03
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.04
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.05
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.06
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.07
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.08
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.09
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.10
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.11
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.12
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.13
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.14
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.15
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.16
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.17
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    07.38
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    07.55
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    07.67
Herstellungsaufwand    Sehr hoch
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Impressionen
Die entspannte Atmosphäre kühler Noblesse im Badezimmer, eine elegante Wandverkleidung, stylishes Grau im Wohnzimmer oder Büro – beton kann auf 
verspielte Weise verschiedene Stimmungen zum Ausdruck bringen. Ob raue oder feine Struktur, ob mit oder ohne Einkerbungen – die folgenden Seiten möchten 
Ihnen die atemberaubenden Möglichkeiten dieses für zeitgenössisches Design prädestinierten Baustoffes näher bringen.

Individuelle Raumbeispiele von zeitgenössischer Architektur



farbrat Übelacker Wandgestaltungstechnik    07.58



Wandgestaltungstechnik    07.09



Wandgestaltungstechnik    07.09



Wandgestaltungstechnik    07.21



Wandgestaltungstechnik    07.27



Wandgestaltungstechnik    07.06



Wandgestaltungstechnik    07.06



Wandgestaltungstechnik    07.09



Wandgestaltungstechnik    07.04



Wandgestaltungstechnik    07.24



Wandgestaltungstechnik    07.29



Wandgestaltungstechnik    07.44



Wandgestaltungstechnik    07.44



Wandgestaltungstechnik    07.51



Wandgestaltungstechnik    07.62



Wandgestaltungstechnik    07.55



Wandgestaltungstechnik    07.29



Wandgestaltungstechnik    07.33



Wandgestaltungstechnik    07.33



Wandgestaltungstechnik    07.33



Wandgestaltungstechnik    07.03



Wandgestaltungstechnik    07.10



Wandgestaltungstechnik    07.39



Wandgestaltungstechnik    07.03



Wandgestaltungstechnik    07.51



Wandgestaltungstechnik    07.42



Wandgestaltungstechnik    07.42



Wandgestaltungstechnik    07.42



Wandgestaltungstechnik    07.42



Wandgestaltungstechnik    07.42



Wandgestaltungstechnik    07.42
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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    A passion for craftsmanship 
Genuine craftsmanship makes all the difference. That is our conviction and that is why we founded the farbrat community back in 1999. We rely on traditional manual 
wall design techniques, which we often have to bring back from oblivion, instead of serial mechanical manufacturing.    

Walls witness our lives, and they play a protagonist role in making our homes comfortable. Delicate structures and subtle colour shades give them their own personalities 
and deep characters. A craftsman needs perfect skills and a sensual understanding of possible varieties to create perfect walls as part of a holistic interior design. That’s 
what we can offer you as a community of master painters and craftsmen sharing the same values.

To make your personal home story a dream come true! 
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Page 8    concrete    Trendsetter with cool charm  
Contemporary architecture has already had a passion for the concrete look for quite some time. There are only a few materials which are that multifaceted.   

Coarse to fine grain sizes, the integration of imprints – nearly everything is possible. Individual colour preferences can also be fulfilled in most cases. concrete applications 
can thus be straightforward and functional, cool and hip or of timeless elegance. To be able to create ideal surfaces for a personalised finish, the members of the farbrat 
community use their own mixes of fair-faced concrete. The concrete mix is manually applied, and then special smoothing techniques are used to refine the surfaces 
according to your wishes.     

Page 10    Wall design techniques     Cool surfaces designed according to your wishes       
The traditional use of trowels or templates helps craftsmen to create unique walls with individual characters, looking as if they had been created by Mother Nature herself. 
To make this impression last we only use high-quality materials.   

In connection with our wall07 we, the farbrat community, want to present to you special wall design techniques: concrete! This may make you think of rough, crude 
surfaces with a cool charm – of walls in the purest sense. But concrete has a lot more to offer: subtle and puristic looks, pompous ornaments or the cool design we 
typically associate with lofts – there is hardly any limit to the vast range of possibilities.

Page 32    Impressions    Examples of customised rooms in contemporary architecture  
A relaxed atmosphere in a cool and noble bath room, elegant wall coverings, stylish grey colours in living rooms or offices – concrete is easily able to create many different 
atmospheres. Coarse or fine structures, with or without grooves – the following pages will show you the breath-taking variety of wall surfaces which can be realised using 
concrete – a material which really lends itself for contemporary design.     
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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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