
Farben sind wie Vertraute –  
sie ermöglichen Geborgenheit
Mit dem Lockdown verbrachte man zwangsläufig mehr Zeit zu Hause. So manchem 
wurde bewusst, wie wichtig es ist, ein schönes Daheim zu haben. Die Malerunter-
nehmung colorado gestaltet dank kompetenter Beratung vielseitig und individuell.

Mit Farbe wird alles besser. 
Zugegeben, das ist eine 
 ungewohnte Aussage. Ger-

ne bieten wir dazu ein paar Argu-
mente. So findet man zum Beispiel 
in Möbelkatalogen selten weisse 
Wände. Möbel und Accessoires 
kommen mit harmonisch abge-
stimmten Wandfarben eindeutig 
besser zur Geltung.

In klassischen und zeitgemäs-
sen Hotels begegnet man über den 
warmen Empfang bis zu den wohn-

lich eingerichteten Zimmern immer 
wieder Farben in verschiedenen 
Kombinationen und Intensitäten. 
Besonders in Hotels mit höherem 
gestalterischem Anspruch werden 
oft auch Tapeten eingesetzt. Sie er-
leben nicht nur ein Revival, sondern 
eine Revolution. Noch nie waren die 
Möglichkeiten so grenzenlos. 

Ein Restaurant mit weissen 
Wänden riskiert den Verruf als 
 Wartesaal. Ein positives Erlebnis 
braucht Wärme. Man sagt ja, «das 

Auge isst mit». Und da meinen wir, 
gehört ein optisch stimmiges Am-
biente unbedingt mit dazu.

Wir bieten umfassende Bera-
tung, damit das Zuhause zur Wohl-
fühlburg wird. Farbe in Harmonie 
und Einklang, Tapeten dezent oder 
frech, dekorative Spachtel- und La-
surtechniken – wir bieten die ganze 
Palette. Es braucht nicht «Mut zur 
Farbe», sondern einfach einen Anruf 
bei colorado application ag. Was 
kann schon passieren? Vielleicht, 

dass Sie nach dem Lockdown noch 
immer zu Hause bleiben wollen  … 

Wir sind Malermeister, Farbge-
stalter und Maler/innen mit Berufs-
stolz. Farbe ist unser Beruf und Ge-
staltung unsere Passion. Unsere Er-
fahrung und die technisch gekonn-
te Umsetzung sind unsere Referenz.
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Vorher/nachher-Situation. Mit Farbe raus aus der Langeweile.


