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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.
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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.wand08.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

farbrat
Der farbrat ist eine im Jahr 1999 ins Leben gerufene Wertegemeinschaft von Malern und Wohnraumgestaltern. Unser Anspruch: Räume und Gebäude 
ganzheitlich gestalten und so ein Stück mehr Lebensqualität schaffen. Dafür müssen Wandoberflächen in Form und Farbgebung stimmig sein. Damit das 
Gesamtkonzept aufgeht, verwenden wir nur Materialien von höchster Güte. Diese bearbeiten wir mit Techniken, die sich vielfach schon vor Generationen bewährt 
haben. Tradierte Handwerkskunst, die andere längst vergessen haben, greifen wir auf und adaptieren sie für das Hier & Jetzt. Das Ergebnis sind Lösungen mit 
einer besonderen Aura. Wie es sie nur beim farbrat gibt.

Als wand08 präsentieren wir Ihnen eine wahrlich einzigartige Oberfläche: java. Sie begeistert mit einer ebenso natürlichen wie leichten Anmutung, die beinahe 
spielerisch Akzente zu setzen vermag. Ihre seidige, reliefartige Oberfläche wird aus feinem, gelöschten Marmorkalk, natürlichen Pigmenten sowie einer 
Wachsemulsion geschaffen. Die individuelle Handschrift des Handwerkers macht java-Wände zu Unikaten, die ihresgleichen suchen.

Eine starke Gemeinschaft mit Visionen im Visier
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Zeitlos schöne Lebendigkeit

java
Auf der indonesischen Hauptinsel Java nützt man seit vielen Jahrhunderten eine Technik, um feine Textilien wie Seide in Struktur und Farbgebung zu veredeln. 
Das Prinzip der Batikkunst beruht auf Handarbeit, gepaart mit einer aufwändigen Methode für besonders dünne Wachsauftragungen. Seit 2009 wird das 
Verfahren von der UNESCO als Weltkulturerbe geführt.

Für die wand08 hat sich der farbrat von dieser einzigartigen Technik inspirieren lassen. Mithilfe besonderer Spachtelbehandlungen lässt das Zusammenspiel von 
gelöschtem Kalk und Wachsemulsionen Wände entstehen, die in ihrer sanften und subtilen Strukturierung an zarte Seide erinnern. Die natürlichen Farbpigmente 
verleihen dem von Leichtigkeit getragenen Design eine außergewöhnlich edle Note. java steht für Steinoberflächen mit individuellem Tiefgang. Der Kreativität 
des Handwerkers, exklusive Unikate ganz nach den Wünschen des Kunden zu gestalten, sind dabei kaum Grenzen gesetzt. War Batik auf Java einst dem Adel 
vorbehalten, so können Sie beim farbrat die belebende Wirkung dieser zartseidigen Eleganz nun sprichwörtlich in die eigenen vier Wände holen.

Mehr als eine Oberfläche
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Wandgestaltungstechniken
„Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist“ – lautet ein berühmtes Zitat von Christian Morgenstern. Die Bedeutung der „eigenen vier Wände“ 
ist durchaus wörtlich zu nehmen. Oberflächen und Farben so zu gestalten, dass einzigartige Wohn- und Arbeitswelten entstehen, sieht der farbrat als seine 
ureigenste Aufgabe.

Das Perfektionsstreben unserer Zeit verbinden wir mit den Errungenschaften alter Handwerkskunst. Klassische Werkzeuge (Kämme, Bürsten etc.) und Techniken 
lassen Wände zu wahren Persönlichkeiten reifen. Über Generationen hinweg überliefertes und behutsam weiterentwickeltes Wissen bildet die Grundlage. Damit 
aus einer Behausung ein echtes Zuhause wird und aus einem Arbeitsplatz ein Ort, an dem man gerne ist. An diesem Anspruch lassen wir uns messen.

Traditionelle Handwerkstechniken in modernen Wohnraumwelten
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farbrat Übelacker

Impressionen
Wandstrukturen wie aus Seide. Oberflächen und Farben, die mit ungeahnter Leichtigkeit und in höchster Perfektion miteinander verschmelzen.  
Eine belebende Wirkung auf Geist & Sinne, wie man sie von Wänden sonst nicht kennt. Anwendungen, die das Spiel der Natur und die Gestaltungskunst 
menschlichen Handwerks auf ganz besondere Weise verbinden. All das ist java. Und noch viel mehr. Aber sehen Sie selbst ...

Alles aus einem Guss – für mehr Harmonie in Ihren Räumen!
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Page 8    java    More than a surface 
On Indonesia‘s main island Java there is a technique which has been used for centuries to refine the structure and colouring of fine textiles, such as silk. The art of batik is 
based on handiwork combined with an elaborate method of applying very thin layers of wax. In 2009 this method was recognized as world heritage by UNESCO.

farbrat has used this unique technique as an inspiration for the wall08. We combine slaked lime and wax emulsions, treat them with special spatulas, creating wall 
surfaces with gentle and subtle structures which are reminiscent of delicate silk. Natural colour pigments provide the light design with an exceptional exclusivity. java 
stands for stone surfaces with individual relief structures. There are hardly any limits to the craftsman‘s creativity when creating exclusive and unique walls according to 
the customer‘s desires. On Java, batik once was reserved to nobility, but now farbrat helps you to enjoy the stimulating effect of this delicate silky elegance in your home. 

Page 10    Wall design     Traditional craftsmanship in modern living space     
”Show me your residence and I will tell you who you are“ – that‘s a famous quote by the German poet Christian Morgenstern. Our ”own four walls“ are of special 
importance. Implementing surface and colour designs which create unique spaces for living and working is one of the fundamental ambitions of farbrat. 

We combine the perfectionism of our time with the achievements of traditional craftsmanship. Traditional tools (combs, paintbrushes, etc.) and techniques help us to 
create walls which have their own personalities. We use knowledge which has been passed on over generations and carefully developed as a basis - to make dwellings 
become real homes and workplaces places where people like to spend time. That is our ambition. 

Page 30    Impressions    Homogenous interiors – more harmony for your rooms
Wall structures which seem to be made of silk. Surfaces and colours which complement each other with an undreamed-of lightness and highest perfection. A vitalizing 
effect on mind and senses which walls usually do not have. Implementing techniques by combining the play of nature and the creativity of human craftsmanship in a very 
special way. java is and does all that. And a lot more. But see for yourself ...   

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    Spotlight on a strong community with a vision 
farbrat is a community of master painters and interior designers with shared values which was founded in 1999. Our aspiration: providing rooms and buildings with a 
holistic interior design and thus improving the quality of living. To achieve this aim, the structures and colours of wall surfaces have to be harmonious. For the successful 
implementation of our overall concept we use only high-quality materials to which we then apply techniques which have been trusted for generations. We use the 
techniques of traditional craftsmanship and adapt them to the requirements of the here and now. We thus achieve solutions with a special aura, exclusively provided by 
farbrat. 

Let us present you our wall08 – a unique surface called java. Its natural and light appearance with playful accents delights those who behold it. Its silky, relief-like surface 
is created from fine slaked lime, natural pigments and a wax emulsion. java walls carry the craftsman‘s individual thumbprint and are thus unique works of art which have 
no equal.  
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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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