Form & Farbe

Grün

Farbharmonie mit System

Das Konzept der FarbTyp-Stilberatung wurde an die Natur angelehnt.
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m Wohnbereich war Grün früher
die beliebteste Farbe für Wohnzimmer und Salon. Der Billardtisch mit grünem Filz war obligatorisch.
Heute sind grüne Tapeten nicht mehr
beliebt, aber immer beliebter werden
Grünpflanzen, nicht nur für die Optik,
auch als Raumteiler oder um sich an der
Farbe zu erfreuen. Nicht nur bei Grün,
sondern auch bei Menschen, die Grün
lieben, gibt es verschiedene Typen, die
gern über einen natürlichen, unverbildeten Instinkt verfügen, die ruhig und
besonnen, empfindsam, zuverlässig,
aufgeschlossen, teilnahmefreudig und
verständnisvoll sein können. Sie lieben
den Umgang mit Menschen, sind zwar
anpassungsfähig, genießen jedoch ihre
Freiheit. Zuweilen können sie auch
starrsinnig sein. Ein grüner Mensch hat
es gern gemütlich.
Grüne Räume beruhigen nicht nur,
sie können Stresssituationen reduzieren und eine innere Harmonie, die auf
Sicherheit und Geborgenheit beruht,
vermitteln. Räume, in denen Menschen
zwar aktiv sind, sich aber dennoch ohne
Hektik aufhalten wollen. Ideal ist Grün
für Schlaf- und Kinderzimmer, für
Schulen, Seniorenhäuser, Krankenhäuser und für Ruheräume aller Art. Der
Mensch als Grün-Farbtyp bevorzugt
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selbstverständlich „sein Grün“. Deshalb
kann es schwierig werden zu definieren, welches Grün für Räume, für einen
Menschen, für eine Gruppe von Menschen oder für ein Projekt geeignet ist.
Menschen, die Grün lieben, rund 14
Prozent der Männer und Frauen, sehen
das typische Grün schöner als Menschen, die es nicht mögen. Allerdings
sind alle Menschen von dem Anblick
der Grüntöne in der Natur begeistert.
Grün ist nicht gleich Grün. Das wissen vor allem Maler und Lackierer, die
tagtäglich mit Kundenwünschen konfrontiert werden und als Farbberater
ihr Fachwissen definieren müssen. Ein
nützliches „Handwerkszeug“ ist das DS
Colors FarbTypFächer Set. Es erweitert
die Kompetenz des Fachmanns. Das DS
Colors FarbTypFächer Set wurde nach
der FarbTypStilberatung entwickelt.
Sie ist an die Natur angelehnt. Wir sprechen von Frühlings-, Sommer-, Herbstund Wintertypfarben. Jede Jahreszeit
hat eine in sich geschlossene Farbgestaltung. Alle Menschen sind von dem Anblick der Grüntöne in der Natur begeistert. In der Natur wird die Farbe Grün
gern als Symbolfarbe des Lebens bezeichnet. Symbolhaft ist die „grüne
Lunge“ für die Großstädter. „Grüne Witwen“ leben überwiegend in der Abge-

schiedenheit der Vororte. Menschen
aus der Stadt fahren „ins Grüne“ oder
sie sind Hobbygärtner mit einem „grünen Daumen“. In der Stadt gibt es Grünanlagen, die vom Grünflächenamt verwaltet werden. Die Partei der Grünen
hat sich gegründet zu der Zeit, als die Industrialisierung zunahm und befürchtet wurde, dass die Natur zerstört wird.
Aber auch die Grünen „sind sich nicht
immer grün“.
Die Natur bietet uns eine Vielzahl
von Farben in jeder Jahreszeit. Jedoch
sind die Farben einer jeden Jahreszeit so
angeordnet, dass keine Farbe die andere
stört. Sie sind ein Vorbild für Farbharmonie. Wir können beobachten, dass
die schweren gesättigten Farben des
Herbstes wie Olivgrün im Frühling
nicht vorhanden sind. Sie würden das
pastellige Frühlingsgrün erdrücken.
Das frische lebendige Türkisgrün sehen
wir in der Natur im Sommer, während
das Tannengrün zu den Winterfarben
erstrahlt. Die Natur ist unser schönster
Farbgestalter. Jeder Mensch fühlt sich
zu dieser oder jener Jahreszeit hingezogen und möchte in und mit diesen Farben leben. Mit dem DS Colors FarbTypFächer Set kann jeder Fachmann ein optimaler Farbberater werden.
Dorit Schankin, DS Colors

PRAXISPLUS
Mit dem richtigen Grün kann der
Fachmann seinen Kunden nicht nur
überraschen, sondern für Neues
begeistern, sie an sein Unternehmen
binden und seinen Kundenkreis
erweitern. Wohnraumfarben für
den Frühlings-, Sommer-, Herbstund Wintertyp symbolisieren die
Farbharmonie der Natur. Menschen
bevorzugen diese oder jene Jahreszeit, sodass der Berater deutliche
Kundensignale erhält und mit 26
Farben je FarbTypFächer ein absolut
individuelles Farbkonzept für jeden
Kunden erstellen kann.
Mehr als 25 Jahre Beratungstätigkeit
und Erfahrungswerte von circa
13.000 personenbezogenen Farbberatungen sind die Grundlagen für
das DS Colors FarbTypFächer Set.
Tel.: (02234) 83849/Fax: 801230
www.dscolors.de
farbberatung@dscolors.de
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