
WAS FARBGESTALTUNG LEISTET 

Planen Sie einen Bau? 

Sind Sie Architektin oder Architekt, sind sie in der Städteplanung tätig oder aber als Bauherr für ihre 

eigenen vier Wände? 

Dann wissen Sie sicher, wie viele Entscheidungen es zu fällen und wie viele Fragen es vorab zu klären 

gilt. Unabhängig davon, ob es sich um ein Privathaus handelt, eine neue Schule, eine ganze 

Überbauung oder ein Grossprojekt der Stadtentwicklung - ob Pinselrenovation, Totalsanierung oder 

Neubau, ob Innen- oder Aussenraum. 

Immer kommt der Punkt, an dem gefragt wird: Welche Farben sollen es sein? 

 

Farbe mit Bedacht zu wählen und ihr Potential auszuschöpfen – darin liegt die Aufgabe der 

Farbgestaltung. 

Farbgestaltung entwickelt sich in engstem Zusammenhang mit dem Bauvorhaben und der Architektur 

und sie vermag mehr als die meisten vermuten: sie kann Proportionen verändern, Räumen eine 

bestimmte Wirkung verleihen, Zusammenhänge schaffen, die Orientierung fördern, Unschönes tarnen 

und Schönes erblühen lassen. Unter Umständen schon mit wenigen, gezielten Eingriffen. 

Bauvorhaben sind ja nicht nur eine schöne Aufgabe, sie sind auch sehr komplex. Viele Entscheide 

müssen gefällt werden und alle Entscheide müssen ineinandergreifen, um ein gutes Ergebnis zu 

erreichen. Das gute Ergebnis hängt untrennbar mit der Wahl der Materialien zusammen und jedes 

Material hat eine Farbe. Eine eigene Materialfarbe oder eine aufgetragene Farbe.  

Schon ganz zu Beginn der Planung müssen aus technischen, finanziellen & gesetzlichen 

Gesichtspunkten Weichen gestellt werden, die zum Schluss das Gesamtbild prägen. Oftmals scheinen 

zu diesem Moment Farbentscheide noch weit weg oder es werden Materialentscheide aus technischen 

Überlegungen gefällt ohne dabei an die Farbe zu denken. Hier setzt unsere Arbeit an. 

In Bauprozessen scheint es häufig schwierig, über das Thema Farbe sachlich zu diskutieren.  

Für Ungeübte wird die Suche nach der richtigen Farbe zu einer Irrfahrt durch die Vielfalt an  

Möglichkeiten. Verschiedene Auffassungen oder Traditionen müssen unter einen Hut gebracht 

werden. Schlussendlich ist man versucht, zu altbekannten Lösungen zu greifen, die dann jedoch häufig 

das meiste Potenzial ungenutzt lassen. 

Professionelle Farbgestalter und Farbgestalterinnen befreien Sie von uferlosen Diskussionen und 

unbefriedigenden Kompromissen. 

Wir lotsen Sie durch die grosse Welt der Farben: Wir erstellen für Sie eine sorgfältige Analyse der 

Situation. Sie bildet das Fundament für die Konzeptidee. In gezielten Gesprächen mit Ihnen erläutern 

wir Vorschläge und Massnahmen so, dass sie nachvollziehbar sind. Die Entscheidungsfindung 

geschieht oft in Etappen- wir behalten den Überblick und erstellen für Sie Unterlagen, die im 

Bauablauf von grossem Nutzen sind. Auf diesem Weg ist es möglich, Farb- und Materialkonzepte zu 

erstellen, die auf jedes Bauvorhaben genau abgestimmt sind. 


