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Identität von  
Möbel und Wand
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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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farbrat
Atmosphäre entsteht, wenn Innovation auf die Nachhaltigkeit von Tradition trifft. Diesem Prinzip folgt der farbrat seit seiner Gründung 1999 als  
Wertegemeinschaft von Malermeistern und Wohnraum-Gestaltern. Im Sinne ganzheitlicher Lösungen führen wir neueste Materialien mit alter Handwerkskunst
zusammen. Das Ergebnis sind Lebensbereiche, die eine Aura von Kreativität und Werthaltigkeit verströmen. Für unsere Kunden sind wir dem Markt immer einen
Schritt voraus. 

Wie in den vergangenen Jahren präsentiert Ihnen der farbrat auch 2013 eine Wandgestaltungstechnik, die auf ihre Weise einzigartig ist. Einzigartig durch die 
Gegensätze, die sie miteinander vereint. Einzigartig durch den unnachahmlichen Ausdruck, der entsteht, wenn Wände von heute und Handwerkskunst von früher 
aufeinander treffen. Das Ergebnis ist eine fast zeitlose Anmutung. Dahinter steht jahrzehntelang gelebtes Wissen über traditionelle wie innovative Arbeitstechni-
ken und wie man die perfekte Symbiose aus beiden schafft. 

Erleben Sie die Wand des Jahres 2013 – chamäleon.

Eine starke Gemeinschaft mit Visionen

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.wand13.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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chamäleon
Mit der Wand des Jahres 2013 erobert der farbrat für Sie die 3. Dimension. Gleich einem Chamäleon, das sich seiner Umgebung anpasst, verschmelzen Möbel, 
Türen und andere raumbildende Elemente miteinander. Räume erhalten eine neuartige Identität. Individuell gebaute Möbel, aber auch Serienstücke finden so 
zu einer Form der Einzigartigkeit in vollkommener Harmonie mit der restlichen Raumsituation. Das Spiel mit einer Vielzahl möglicher Oberflächen und Farben 
eröffnet ein weites Spektrum an Variationen.
 
Handwerkliches Können und die Freude des farbrats an der Entwicklung neuer und einmaliger Oberflächen finden auch in diesem Jahr ihren Ausdruck: mit der 
wand13 – chamäleon.
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.wand13.de

Identität von Möbel und Wand

Die 3. Dimension
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Beschichtungstechniken
Stets auf dem letzten Stand der Technik zu sein ist für den farbrat eine Selbstverständlichkeit. Fortschritt bedeutet für uns aber auch, alte Handwerkstraditionen 
neu zu entdecken und mit den Standards von heute in Einklang zu bringen.

Die in diesem Sinne entwickelten Beschichtungstechniken bewähren sich bei Wänden und Decken seit langem. Dank innovativer Verfahren können wir sie  
Ihnen nun für den gesamten Wohnraum anbieten. Ob innovative Türbeschichtungen, stilvolle Texturen für Möbel oder Metalloberflächen mit Patina-Effekt –  
den Strukturmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Der Chamäleon-Effekt lässt Wohnwelten entstehen, die Perfektion und Sinnlichkeit vereinen!

Perfekte Stilgebung für Oberflächen im Wohn- und Objektbereich



Wandgestaltungstechnik    13.01
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.02
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.03
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.04
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.05
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.06
Herstellungsaufwand    Mittel



Wandgestaltungstechnik    13.07
Herstellungsaufwand    Sehr hoch

Wandgestaltungstechnik    13.08
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.09
Herstellungsaufwand    Mittel

Wandgestaltungstechnik    13.10
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.11
Herstellungsaufwand    Mittel

Wandgestaltungstechnik    13.12
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.13
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.14
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    13.15
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.16
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.17
Herstellungsaufwand    Sehr hoch

Wandgestaltungstechnik    13.18
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    13.20
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.21
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.23
Herstellungsaufwand   Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.24
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    13.25
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.26
Herstellungsaufwand    Hoch



Wandgestaltungstechnik    13.27
Herstellungsaufwand    Hoch

Wandgestaltungstechnik    13.28
Herstellungsaufwand    Sehr hoch



Wandgestaltungstechnik    13.29 
Herstellungsaufwand    Sehr hoch

Wandgestaltungstechnik    13.30
Herstellungsaufwand    Sehr hoch
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farbrat Übelacker

Impressionen
Wissen Sie eigentlich, wie Ihre Räume zusammengesetzt sind? Wände und Decken machen im Schnitt 70 % aus, 30 % verteilen sich auf raumbildende Elemente
wie Türen, Möbel, Trennwände etc. Alle Elemente in Struktur und Farbe so aufeinander abzustimmen, dass der Gesamteindruck harmonisch ist, erfordert viel
individuelle Stilgebung und perfekte Umsetzung. Beides ein Fall für die Chamäleon-Formel des farbrats, denn sie garantiert 100 % Wohnqualität – nach dem
Motto: alles aus einer Hand, alles aus einem Guss!

Egal welche Oberfläche Sie beschichten möchten: Hochwertige Materialien und Arbeitstechniken, die Tradition und Innovation zusammenführen, veredeln Ihren
Lebensmittelpunkt. Ohne Abstriche.

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

Wandgestaltungstechnik    13.52



farbrat Kellner farbrat KellnerWandgestaltungstechnik    13.18 Wandgestaltungstechnik    13.18



farbrat Koch farbrat KochWandgestaltungstechnik    13.30 Wandgestaltungstechnik    13.30



farbrat Beck farbrat BeckWandgestaltungstechnik    13.01 Wandgestaltungstechnik    13.01



farbrat Kudraß farbrat Kudraßfarbrat Kudraß Wandgestaltungstechnik    13.01Wandgestaltungstechnik    13.15 Wandgestaltungstechnik    13.20 Wandgestaltungstechnik    13.10



farbrat Baur farbrat BaurWandgestaltungstechnik    13.46 Wandgestaltungstechnik    13.87



 wand13   chamäleon          Seite 53Seite 52          wand13   chamäleon

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 strong community with a vision
When innovation meets sustainable tradition, a pleasant atmosphere is created. This is the principle followed by farbrat, which was founded in 1999 as a community of 
master painters and interior designers with shared values. With holistic solutions in mind, we combine the latest materials with traditional craftsmanship to create living 
space that exudes an aura of creativity and sustainability. For our customers, we are always a step ahead of the market. 

In 2013, like every year, farbrat. presents a unique design technique, unique in its combination of contrasts. The effect of making today‘s walls meet traditional craftsman-
ship is unique, creating an almost timeless impression. Achieving this effect requires decades of knowledge on and experience with traditional and innovative techniques 
and their combination in a perfect symbiosis.      

Experience chameleon – our wall of the year 2013. 

Page 8    chameleon    The identity of furniture and walls 
With its wall of the year 2013, farbrat makes the third dimension accessible to you. Like chameleons adapting their skin colour to their surroundings, furniture, doors and 
other elements used for spatial partitioning will blend into one another, creating new identities for the respective rooms. Both customised pieces of furniture and items 
which are part of furniture series will seem unique in a perfect harmony with the rooms as a whole. Playing with numerous different surfaces and colours allows for a 
wide range of variations.     

The farbrat community‘s craftsmanship and delight in developing new and unique surfaces are reflected by this year‘s wall: 

wand13 – chameleon.

For more information, please go to: www.wand13.de

Page 10    Coating Techniques     Perfect surface design for living and business interiors   
farbrat members of course always apply state-of-the-art techniques. For us, progress, however, also includes rediscovering new applications for traditional craftsmanship 
techniques and adapting them to today‘s standards.  

For a long time, we have been successfully applying our special coating techniques, which were developed based on the above principle, to walls and ceilings. Innovative 
procedures now make it possible for us to apply these techniques in the entire living area – to obtain innovative door coatings, stylish textures for furniture or metal 
surfaces with a patina effect. There are hardly any limits to the number of design options. The chameleon effect creates whole new living environments which combine 
perfection and sensuality!

Page 40    Impressions    Consistent design – making your rooms more harmonious!
Are you actually aware of the composition of your rooms? Walls and ceilings, on average, account for 70%, while elements used for spatial partitioning, such as doors, 
furniture, partitioning walls, etc., account for the remaining 30%. Individual design and its perfect implementation are required to be able to harmonise the surface 
structures and colours of all these elements in a way that a harmonious overall impression is achieved. Individual design and perfect implementation – this is a case for the 
farbrat community‘s chameleon formula, guaranteeing 100% living quality – based on our motto: one-stop services for a consistent design! 

No matter which surface you want to have coated: premium materials and techniques which combine traditions and innovation will definitely enhance the appearance of 
your residence. Without compromise.   
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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 oder www.wand13.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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