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Handgezogene  
Oberflächen  

im Spiel von Material,  
Licht und Schatten
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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

Vorstellung Seite 05                                                    
gravur Seite 08
Wandgestaltungstechniken Seite 10
Impressionen Seite 30
English Version Seite 48
Schlusswort Seite 50

Impressum
Herausgeber: 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

Konzept, Grafik, Redaktion & Realisierung: silbergasser.com KG
Bilder: Wolfram G. Beck, farbrat, Kai Schenk, Hanspeter Schiess, Gottfried Stoppel
Gesamtauflage: 5.000 Stück; Satz- & Druckfehler vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie 
oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten.

Inhalt



 wand10   gravur          Seite 07Seite 06          wand10   gravur

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.wand10.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
Den farbrat gibt es seit 1999. Gefühlt gibt es ihn aber schon viel länger. Seine Philosophie reicht in der Tat zahlreiche Generationen zurück: Traditionelle 
Handwerkskunst hat ihre Aufgabe von alters her als harmonisches Miteinander von Innovation und Nachhaltigkeit verstanden. Um Wohnwelten zu schaffen, die 
dem Menschen ein Gefühl von Freiraum und stabilen Werten vermitteln. In diesem Streben war das klassische Handwerk seiner Zeit stets voraus.

Wir farbräte sind überzeugt, dass das Credo von einst auch heute nichts an Gültigkeit eingebüßt hat. Als Wertegemeinschaft von Malermeistern und Wohnraum-
Gestaltern wissen wir, was unsere Kunden wünschen: Perfekten Komfort, verbunden mit der Anmutung zeitloser Werthaltigkeit. So gesehen, ist die Symbiose 
von traditionellem Handwerk und zeitgenössischer Forschung und Entwicklung im Bereich der Oberflächenmaterialien nur logisch. 

Bei der wand10 fiel unsere Wahl auf eine Technik, die die Kulturgeschichte der Menschheit begleitet wie keine andere: gravur. Ein-Prägungen in Steine haben 
immer schon Exklusivität vermittelt. In der Hochblüte antiker Kulturen, aber auch in zeitgenössischen Wohnräumen. Wie anregend das Spektrum sein kann, 
zeigen Ihnen die folgenden Seiten. Von rauen Einkerbungen bis zu subtiler Linienführung in verschiedensten Farbnuancen sind den Möglichkeiten kaum Grenzen 
gesetzt.

Eine starke Gemeinschaft mit Visionen im Visier
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Werte, die bestimmt sind, Epochen zu überdauern, hat man schon in der Antike mit einer besonderen Technik behandelt: sie wurden eingraviert. Alte Münzen 
sind so ein Beispiel. Die Natur beherrscht diese Kunst seit Milliarden von Jahren. Stumme Zeugen sind die feingliedrigen Einkerbungen in Gesteinsformationen.

Der farbrat nimmt die faszinierenden Fährten aus Natur- und Kulturgeschichte in der wand10 auf: gravur! Wie beim Spiel der Witterungskräfte reicht die 
Bandbreite von groben Strukturen bis zu glatten Oberflächen im Design eines edlen Nadelstreifs. Gemeinsam ist ihnen eine Eleganz, die es nur geben kann, wenn 
die Linien auch wirklich handgezogen sind.

Mehr als eine Oberfläche

Das Spiel in allen Facetten
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Wandgestaltungstechniken
Keine Oberfläche ist wie die andere, das Farbenspiel der Natur speist sich aus zigtausenden Nuancen und Schattierungen. Traditionelles Handwerk hat es stets 
verstanden, nach den vielfältigen Maßgaben der Natur das Maximum zu schaffen: Lebensräume, in denen der Mensch seine natürliche Identität entfalten kann.

Dieser Zielsetzung fühlen wir uns auch beim farbrat verpflichtet. Daher verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit High Tech-Anwendungen unserer Tage. 
Nicht um das Rad neu zu erfinden, sondern um ihm im Hier und Jetzt die perfekte Bodenhaftung zu geben.

Klassische Werkzeuge wie Kämme, Vertreiber oder Bürsten leisten auch auf neuesten Wandmaterialien Großes. Sie schaffen Konturen, die einem hippen Fashion 
Store genauso das gewisse Etwas verleihen wie einem behaglichen Wohnzimmer.

Traditionelle Handwerkstechniken in modernen Wohnraumwelten
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farbrat Übelacker

Impressionen
Eine handgezogene gravur bittet Struktur und Farbe zum Tanz. Wie bei einem guten Tango entsteht beim Betrachter ein Eindruck, der das Gesamtkunstwerk mit 
einem einzigartigen Lebensgefühl verknüpft. Die Einkerbungen – ob vertikal oder horizontal – veredeln ein an sich schon elegantes Schwarz oder Grau mit einer 
besonderen Aura: zeitlose Gewichtigkeit, gepaart mit der Leichtigkeit des Augenblicks. Lassen Sie sich von unseren Raumbeispielen inspirieren.

Alles aus einem Guss – für mehr Harmonie in Ihren Räumen!

Wandgestaltungstechnik    10.15
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Page 8    engraving    More than just a surface 
Already in antiquity a special technique was applied to make values survive many eras: they were engraved. Just think of old coins, for example. Nature has mastered this 
art for billions of years, the fine lines in rock formations bearing silent witness to this mastery.   

With the wall wand10 farbrat follows this fascinating track which is part of both natural and cultural history: engraving. As if created by the play of the forces of the 
weather, the spectrum of surface qualities ranges from coarse structures to smooth surfaces in a noble pin-striped design. What they have in common is the exclusive 
elegance of hand-drawn lines. 

Page 10    Wall design     Traditional craftsmanship in modern living space     
Every surface is special. Nature plays with thousands of shades and tints of colours. Traditional craftsmanship has always understood how to get the maximum out of 
nature‘s diverse provisions: living spaces in which people are able to fully express and develop their natural identities.

farbrat subscribes to this aspiration, combining traditional craftsmanship with contemporary high-tech applications – not to reinvent the wheel, but to provide it with 
perfect grip for the here and now.  

Traditional tools including combs, blenders and paintbrushes still help us to accomplish great things nowadays. They create contours and profiles which provide both hip 
fashion stores and cosy living rooms with a certain something.   

Page 30    Impressions    Homogenous interiors - more harmony for your rooms
Hand-engravings ask structures and colours for a dance, which, like a good tango, leaves the observer with the impression that a perfect work of art has been combined 
with a unique joie de vivre. The vertical and horizontal grooves further enhance the appearance of an elegant black or grey with a special aura: timeless substantiality 
combined with the lightness of the moment. Get inspired by our example interiors.     

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
The farbrat community was founded in 1999. It feels as if it has already been there much longer, though. Its philosophy goes back many generations: traditional 
craftsmanship has always seen the harmonious combination of innovation and sustainability as its task – to be able to create homes in which people feel free and 
surrounded by stable values at the same time. A visionary aspiration of traditional craftsmanship.  

We, the members of the farbrat community, are convinced that it is no less worthwhile to pursue these ambitions today than it was back then. As a community of master 
painters and interior designers sharing the same values we know what our customers want: perfect comfort combined with lasting values. It is thus only logical to form a 
symbiosis of traditional craftsmanship and state-of-the-art research and development in the field of surface materials. 

For our wall wand10, we chose a technique which has been present throughout mankind‘s cultural history: engraving. Im-pressions in stones already conveyed a feeling 
of exclusivity back at the time when antiquity prospered – and they still do so in contemporary living rooms. The following pages will show you the entire inspiring range 
of possibilities, from coarse grooves to subtle lines in all kinds of colours – there are hardly any limitations.  
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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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