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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.
 
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
Räume und Gebäude ganzheitlich gestalten – diesen Anspruch erhebt der farbrat bei jedem seiner Projekte. Als Wertegemeinschaft von Malern und 
Wohnraumgestaltern möchten wir Ihnen gerne ein Stück mehr Lebensqualität in die eigenen vier Wände bringen. Oberflächen und Farben so aufeinander 
abzustimmen, dass aus dem Wohnen ein gelebter Mehrwert wird, ist unser Markenzeichen. Dafür kommen nur Materialien von höchster Qualität zum Einsatz. 
Wo andere auf maschinelle Serienlösungen setzen, vertrauen wir auf altbewährte Handwerkstechniken. Damit Sie sich in Ihrem Eigenheim auch wirklich  
zu Hause fühlen können!
 
Im Rahmen der wand09 metal X präsentiert Ihnen der farbrat einzigartige Kombinationen aus verflüssigten Edelmetallen auf hochqualitativen Oberflächen.  
Gold, Kupfer oder Platin, z.B. aufgetragen auf pompejianischen Putzen oder Möbel – den Möglichkeiten individueller Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt! 
Noblesse, luxuriöse Verspieltheit oder stilvolle Spiegelungen – erleben Sie auf den folgenden Seiten die Faszination von Metallanwendungen im Wohnbereich.

Eine starke Gemeinschaft mit Visionen im Visier
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metal X
Erze wie Gold, Platin, Kupfer, Aluminium oder Eisen stehen seit jeher für Werte und Sehnsüchte. Es ist daher kein Wunder, dass Menschen schon in frühen 
Epochen begonnen haben, sie als stilprägende Elemente der Raumgestaltung einzusetzen. Antike Baudenkmäler sind nur ein Beispiel. Mit der Zeit hielten 
Metallanwendungen schließlich auch Einzug in den Bereich des alltäglichen Wohnens. 

Verflüssigte Edelmetalle können auf Wände ebenso aufgetragen werden wie auf Möbel & Accessoires. Das Spektrum ausgewählter Materialverbindungen im 
Sinne einer ganzheitlichen Wohnraumgestaltung kennt praktisch keine Grenzen. Von der beschichteten Holzanwendung bis hin zur Goldveredelung kunstvoller 
Wandstrukturen ist alles möglich. Sinnliche Erlebnisse für Augen und Hände sind garantiert!

Edles Design für Ihren Wohn- und Arbeitsbereich



Sinnliche Erlebnisse
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Beschichtungstechniken
Seit es Menschen gibt, wird Wohnraum mit Materialien aus der Natur gestaltet. Im High-Tech-Zeitalter haben unsere Lebensumgebungen zwar Lichtjahre an 
Komfort gewonnen, aber oftmals auch ihre natürliche Anmutung verloren. Das löst immer häufiger ein gewisses Unbehagen in der Wohnkultur aus. Sehnen wir 
uns deshalb zurück in die Steinzeit? Nein. Beim farbrat wissen wir, dass beides möglich ist: Höchster Komfort und edles Design mit natürlichen Materialien von 
Hand erstellt.

Unseren Kunden servieren wir daher eine einzigartige Kombination: Die besten Materialien von heute, bearbeitet und veredelt mit bewährten 
Handwerkstechniken aus früheren Zeiten. Traditionelle Handwerkzeuge helfen uns dabei, ein Flair zu schaffen, in dem sich Menschen wohl fühlen.  
Das ist unser Anspruch.

Perfektion von Hand gemacht
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Impressionen
Eine Gold-Wand im Luxusbad, die kühle Noblesse einer Aluminium-Verkleidung im Schauraum – echt verflüssigtes Metall erzeugt wunderschöne Effekte, die 
in Erinnerung bleiben. Ob verspiegelt, matt oder in antikem Rost-Gewand – in Verbindung mit edel gestalteten Oberflächenstrukturen lassen Kupfer, Platin 
& Co wahre Kunstwerke entstehen. Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Einblick in die faszinierende Welt von metal X-Anwendungen in Wohn- und 
Arbeitsräumen.

Lassen Sie sich von unseren metal X-Anwendungsbeispielen inspirieren
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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    Spotlight on a strong community with a vision
A holistic design for rooms and buildings – that is one of our aims in every project. The farbrat community is a community of master painters and interior designers 
sharing the same values, and we want to improve your quality of living in your home. Harmoniously combined surfaces and colours, creating a real added value, are our 
trade mark. Of course, we only use materials of the highest quality. We rely on traditional craftsmanship instead of serial mechanical manufacturing – to make you feel 
truly at home in your house or apartment.   

The farbrat community presents wand09 – an exceptional combination of liquefied noble metals on high-quality surfaces. Gold, copper, or platinum, applied to Pompeian 
plasters or furniture, for example – allowing for an unlimited number of customised individual designs. Noblesse, playful luxury, or stylish reflections – experience 
fascinating applications of our wall09 metal X as part of living areas on the following pages.   
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Page 8    metal X   Noble design for living and working areas  
Ores, including gold, platinum, copper, aluminium, and iron, have always been symbols of values and desires. Hence, it does not come as a surprise that it was back at 
an early age that man started to use ores as style-defining elements in living areas. Historic buildings from Antiquity are just one example. In the course of time, metal 
applications also became used in those areas in which everyday life takes place.  

Liquefied noble metals can be applied to walls as well as furniture and accessories. A limitless range of combinations can be used to create holistic interior designs. 
Everything is possible – from coating wood structures to applying golden refinements to elaborate wall structures – guaranteeing an exceptional experience for all senses.

Page 10    Coating Techniques     Hand-crafted perfection   
Man has always used natural materials for his living space. Today, at this Age of High Technology, our living areas may have become incomparably more comfortable,  
but at the same time a lot less natural, which is why our modern style of living often gives rise to a certain feeling of discomfort.

Do we want to bring back the Stone Age? Certainly not. Because the members of the farbrat community know that it is possible to combine great comfort and noble 
design with hand-crafted natural materials. 

We offer our customers a unique combination: the best materials available today, processed and refined by traditional craftsmanship, techniques which used to be  
widespread in former times. We use traditional manual tools to create atmospheres in which people feel at ease. 

That is our ambition.

Page 30    Impressions    Get inspired by the following examples of our wand09 metal X
A golden wall in a luxurious bathroom, aluminium creating a cool and noble atmosphere in a showroom – liquefied metal and its beautiful effects will leave a lasting 
impression.   

Mirror polished surfaces, mat surfaces, surfaces with an ancient, rusty appearance – the combinations noble surface structures with copper, platinum, and other metals 
are veritable works of art. The following pages will show you some fascinating examples of applications of our wand09 metal X in living and working areas.
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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]
· Anzahl der Möbel [Stück]
· Anzahl der Türen [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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