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kvadrat               

farbwelt classic 

basel 183 basel 187 div melange 120 div melange 170

div melange 180 hallingdal 65 130 hallingdal 65 180 steelcut trio 133

kautschuk

farbwelt classic empfehlung

2457 2454 2446 1810

0597

03
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linoleum               

farbwelt classic empfehlung

4176 mushroom 4132 ash 4023 nero 4175 pebble

4166 charcoal 4155 pewter

polsterbank
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kvadrat               

farbwelt terra 

fiord 271 divina md 343 hallingdal 65 227 steelcut trio 205

steelcut trio 253

kautschuk

farbwelt terra empfehlung

2144 2451 6177 2452

0131

linoleum

farbwelt terra empfehlung

4185 powder 4172 mauve 4157 pearl
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kvadrat

farbwelt natur

fiord 961 re-wool 408 divina md 943 div melange 260

div melange 280 hallingdal 65 980 hallingdal 65 376

kautschuk

farbwelt natur empfehlung

2848 6129 6179 6176

linoleum

farbwelt natur empfehlung

4178 iron 4177 vapour 4184 olive 4174 conifer

4183 pistachio

polsterbank
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kvadrat

farbwelt fancy

clara 2 643 re-wool 558 divina md 653 div melange 620

hallingdal 65 660 steelcut trio 645 steelcut trio 533

kautschuk

farbwelt fancy empfehlung

6178 magenta 6009 2981

linoleum

farbwelt fancy empfehlung

4154 burgundy 4164 salsa 4186 orange blast 4185 powder
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kvadrat               

farbwelt ocean 

fiord 721 fiord 791 re-wool 758 melange nap 711

divina md 783 divina md 843 divina md 873 hallingdal 65 850

kautschuk

farbwelt ocean empfehlung

2647 2140 6175  

linoleum

farbwelt ocean empfehlung

4179 smokey blue 4181 midnight blue 4180 aquavert
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woodnotes

standard farben 

25615 sand 2563434 sand 25699 sand
white-natural brass black

der linoleumhersteller informiert

wie bei fast allen oberflächenmaterialien besteht die möglichkeit, dass muster aus verschiedenen produktionen kleine 
farbunterschiede aufweisen. diese tatsache ist bei eventuellen nachbestellungen zu berücksichtigen.

während der letzten phase des produktionsprozesses kann ein gelblicher schleier, der sogenannte trockenkammerfilm, auf der 
oberfläche entstehen. dieser ist insbesondere bei hellen farben sichtbar, verschwindet aber bei tageslichteinwirkung völlig, und das 
linoleum erhält seine originalfarbe. die dauer dieses prozesses hängt von der vorherrschenden lichtintensität ab.

die farbdarstellung

kann abhängig von druckereinstellungen oder bildschirmdarstellung vom originalfarbton abweichen.
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