white shadow

fusion

Trendfarbe 2011

Fashion colors for 2011

Starshine® bietet nicht nur neuartige Materialien auf Basis des

Starshine® does not only offer innovative materials based on

Starshine® granulate. Durch differenzierte Farbgestaltungen

the Starshine® granulate: With a variety of color designs, the

werden auch immer wieder Möglichkeiten geschaffen, besondere

number of ways in which special highlights can be created both

Akzente in Exterieur und Interieur zu setzen.

inside and out is growing constantly.

50% weiß und 50% schwarz – das edle Erscheinungsbild und

50% white and 50% black – its elegant appearance and delicate

der silbrig anmutende Farbverlauf prägen „White Shadow“

silver color gradient make “White Shadow” a fashion color for

als Trendfarbe 2011. Durch den weiß-schwarz melierten

2011. The white and black mixed gradient, coupled with the

Verlauf gepaart mit der einzigartigen Wirkung der Starshine®-

unique effect of the Starshine® surface, allows you to bring an

Oberfläche bringen Sie glanzvolle und edle Effekte in Ihre

iridescent, elegant highlight to your interior design or façade.

Raumkonzepte oder an Ihre Fassade. Die Komposition aus Weiß

The black and white composition is timelessly contemporary

und Schwarz ist zeitlos modern und bringt auch andere Farben

and also brings out other colors to great effect.

zum Leuchten. Auch in der Interaktion mit anderen Materialien,

What’s more, “White Shadow” creates a harmonious whole

wie z.B. Edelstahl oder Holz, harmoniert „White Shadow“ in

when combined with other materials such as ebony or wood.

jeder Hinsicht. Lassen Sie Ihre Fassade oder Ihren Raum im

Allow your façade or interior to shine with the stylish elegance

stilvollem Glanz und Eleganz von „White Shadow“ erscheinen.

of „White Shadow“.

„White Shadow“ bieten wir Ihnen bei Bestellungen in 2011 zum Sonderpreis der
Farbgruppe 1 an. Eine Verfügbarkeit der Farbe nach 2011 ist nicht garantiert.

“White Shadow” is available at the special price of color group 1 products for orders
made in 2011. Availability is not guaranteed after 2011.
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