SERVICETEXT
Wohnen wie im hohen Norden
Skandinavisches Flair einfach an die Wand streichen
Ober-Ramstadt, Januar 2016 – (epr) In Deutschland schwärmen viele Menschen von
der schönen skandinavischen Architektur mit ihrer natürlichen Wohnweise und ihrer
geschmackvoll modernen Inneneinrichtung. Wie erklärt sich das? Es ist die
entspannte Natürlichkeit, die von den klaren Linien und dem hellen Holz ausgeht und
die uns die nordländische Geradlinigkeit und Gemütlichkeit so leicht zugänglich
macht. Auch hierzulande muss niemand darauf verzichten, denn mit der passenden
Wandfarbe ist ein skandinavisches Ambiente schnell erzeugt!

Wenige Handgriffe genügen, um sich den skandinavischen Stil auch in die eigenen
vier Wände zu holen. Neben hellen Möbeln aus Holz, dezenter Dekoration und
kuscheligen Heimtextilien spielt vor allem die Farbgebung eine übergeordnete Rolle.
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Im Sortiment der „Feinen Farben“ von den Alpina Farbexperten finden sich mit
„Steinblaue Schönheit“, „Stärke der Berge“ und „Poesie der Stille“ drei Farbtöne, die
ideal zum skandinavischen Stil passen und perfekt mit den typischen Materialien und
Einrichtungsgegenständen harmonieren. Dank ihrer beeindruckenden Farbtiefe und
Brillanz

verleihen

die

Premium-Innenfarben

den

Räumen

Charakter

und

Persönlichkeit. Das elegante Blaugrau, das sich hinter „Steinblaue Schönheit“ verbirgt,
gibt sich beispielsweise vornehm kühl und erzeugt ein Flair, das an die raue
skandinavische Küste erinnert. Gleichzeitig erscheint es anmutig und hell. Damit ist es
der perfekte Gegenspieler zu natürlichen Braun-Tönen und warmen Materialien wie
Holz, Fell, Filz und Wolle. Als zeitloses Grau offenbart sich „Stärke der Berge“. Mit
dieser Nuance setzt Alpina auf einen kraftvollen Farbton, der optisch schützt und den
Raum sowohl mit einer ehrwürdigen Stärke als auch mit einer natürlichen
Behaglichkeit füllt. In Kombination mit metallischen Accessoires sowie Glas entsteht
ein modernes Ambiente. Ruhe und Geborgenheit strahlt das Grau aus, wenn es auf
natürliche Textilien und Rot- oder Gelb-Töne trifft. Etwas zurückhaltender, aber nicht
weniger ausdrucksstark präsentiert sich das würdevolle Hellgrau „Poesie der Stille“.
Es entfaltet seinen warmen Unterton erst auf den zweiten Blick und stattet den Raum
mit einem bedächtigen Charakter aus, der für Gemütlichkeit sorgt. Weitere
Informationen unter www.alpina-feine-farben.de.

Über Alpina Farben
Bereits seit über 100 Jahren vertrauen Verbraucher auf Produkte der bekanntesten und beliebtesten Marke für
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meistgekaufte Produkt ist „Alpinaweiß“, der aktuelle Testsieger bei Stiftung Warentest. Weitere Informationen unter
www.alpina-farben.de
Kontakt Presse
Alpina Farben GmbH
Online-Marketing/PR
Adam Schikora
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel.: +49 (0)6154 71-71641
eMail: adam.schikora@alpina-farben.de

FAKTOR 3 AG / Press Office Alpina
Maria Smorguner
Kattunbleiche 35
22041 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 67 94 46-6118
Fax: +49 (0)40 67 94 46-11
eMail: alpina@faktor3.de

