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Das COLORNETWORK® etabliert für die gesamte Innen- 
einrichtung einen nachhaltigen Farbverbund über viele  
Produkte hinweg: von Raummaterialien über Möbel- und  
Möbelteile, Bauelemente bis hin zu Lifestyle-Produkten,  
die über www.colornetwork.org zusammengeführt werden.

Dabei zeichnet sich die jährlich von Experten gewählte 
„Sustained Color“ als ruhige und langzeitgültige Farbe 
aus, die dem Gestalter alle Freiheiten in der Gestaltung 
lässt.

Beim COLORNETWORK® wird das Thema Nachhaltig-
keit besonders großgeschrieben. Wir machen über das 
zum Download verfügbare „Sustainability Statement“ 
zu jedem Produkt Herkunft, Fertigung, Logistik, Lebens-
zyklus und Recycling erstmals übersichtlich und umfas-
send transparent.

Das COLORNETWORK® fördert also den Umweltschutz, 
kurze Lieferwege und damit Regionalität. Gleichzeitig bie-
tet es dem Mittelstand Differenzierungspotenzial, arbeitet 
gegen die Marktkonzentration und erhält so die Produkt-
vielfalt.

The COLORNETWORK® establishes a sustainable color 
match range  for the entire interior design  across many 
products: from room materials to furniture and furniture  
components, building elements to lifestyle products, 
which are brought together via www.colornetwork.org.

The ‘Sustained Color’, which is chosen every year by experts, 
is a calm and long-lasting color that gives designers com-
plete freedom in their creativity.

Sustainability is top priority at COLORNETWORK®. The 
‘Sustainability Statement’ is available for downloading 
and makes the origin, production, logistics, life cycle and 
recycling of every product for the first time clearly and 
comprehensively transparent.

The COLORNETWORK® therefore promotes enviromen-
tal awareness, short delivery routes and thus regionality. 
At the same time, it offers medium-sized business potential 
for differentiation, works against market concentration 
and thus maintains product diversity.

the unique concept
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Unsere Netzwerkpartner verpflichten sich zu Transparenz. 
Dazu steht zu jedem Produkt das „Sustainability Statement“ 
auf www.colornetwork.org zum Download öffentlich bereit, 
worin der gesamte Lebenszyklus sichtbar gemacht wird: Roh-
stoffgewinnung, Inhaltstoffe, Fertigung, Logistik, Verpackung 
und Recycling.

Gleichzeitig werden unsere Netzwerkpartner durch das COLOR- 
NETWORK® angespornt, interne Prozesse zu überdenken und 
die Nachhaltigkeit des Produktes und der Produktion stetig zu 
verbessern.

Our network partners are committed to transparency. For 
each product, the ‘Sustainability Statement’ is made available 
on www.colornetwork.org for public download, in which the  
entire life cycle is shown: raw material extraction, substances, 
production, logistics, packaging and recycling.

At the same time, the COLORNETWORK® encourages our net- 
work partners to rethink internal processes and continuously 
improve the sustainability of the product and production.

our sustainability 
statements

Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen 
gewinnt weltweit an Bedeutung. Planer, 
Einrichter und Designer suchen nach 
ganzheitlich ökologischen Lösungen. 
Aber WAS ist nachhaltig? 

Sustainability and ecological architecture 
are becoming increasingly important 
worldwide. Planners, furnishers and 
designers are looking for holistic 
ecological solutions. But WHAT 
is sustainable?

we love sustainability
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the interior trendexperts

Unser jährlich wechselndes, hochkarätiges Experten-
gremium, bestehend aus Innenarchitekten, Designern 
und Trendexperten, kürt nicht nur die „Sustained Color“, 
sondern beurteilt auch, welche Produkte für unsere On-
lineplattform farblich zugelassen werden. 

Jeder der Experten hat eine völlig andere Vita und blickt 
auf eine eigene Karriere zurück mit zahlreichen Design- 
award-Auszeichnungen und einem bunten Strauß an 
Berufserfahrung und Stationen des erfolgreichen Wer-
degangs.

Mehr zu unseren Experten finden Sie auf 
www.colornetwork.org

Our top-class expert committee, which changes annually 
and consists of interior architects, designers and trend 
experts, not only selects the‘ Sustained Color’, but also 
assesses which products are approved for our online plat-
form.

Each of the experts has a completely different CV and 
looks back on a career of his own, with numerous design 
awards and a colourful bouquet of professional experi-
ence and stages in a successful career.

Find more about our experts on 
www.colornetwork.org

 Katrin de Louw Christiane GebertJoerg Dietz Verena MichelsKristina MeyerSabine Keggenhoff

Eberhard MüllerDirk MoysigClaudia Miller

Irmy Wilms-HaverkampPascal WalterThorsten Rosenstengel
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Eine „Sustained Color“ ist eine, von einem interdiszipli-
nären Expertengremium aus Designern und Innenarchi-
tekten gewählte Farbe für Interior und Lifestyle, die sich 
durch Langzeitgültigkeit und Kombinationsfreude aus-
zeichnet.

Die jährlich um eine weitere Farbe ergänzten „Sustained 
Colors“ unterstützen den Planer in der Innenraumgestal-
tung, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu spielen. 
Trotz Ihrer Gültigkeit von mindestens 10 Jahren, sind sie 
auf der Höhe des Zeitgeistes und spiegeln die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse der nächsten Jahre wider.

Was sind die dazugehörigen 
Accessory References?

Die Accessory References sind modische Kombina-
tionsempfehlungen für eine trendige Inszenierung der  
„Sustained Color“.

Sustained Color No.5: feel jade!  
Edle Kombination mit goldenen Akzenten.

Noble combination with golden accents.

A ‘Sustained Color’ is a color for interior and lifestyle cho-
sen by an interdisciplinary committee of experts made 
up of designers and interior designers, which is characte-
rized by long-term validity and versatility.

The yearly new chosen ‘Sustained Color’ supports the  
planner in the interior design without being too promi-
nent. Despite their validity of at least 10 years, they are at 
the level of the zeitgeist and reflect the social demands of 
the coming years.

What are the corresponding 
Accessory References?

The Accessory References are fashionable combinations 
for a contemporary presentation of ‘Sustained Color’. 

Sustained Color No.5: feel jade!  
Mit modernen Schwarz und Black & White Akzenten. 

With modern black and black & white accents.

Sustained Color No.5: feel jade! 
Lässig mit der blauen Accessory Reference kombiniert.

Casual styling with the blue Accessory Reference.

flexible, 
sustained colors
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In einer unruhigen Welt, rastlos, digital und betonhart, 
bremst uns Mutter Natur aus und lässt uns inne halten: 
die Meere verschmutzt, die Klimaerwärmung spürbar, 
beginnen wir nachzudenken und uns zu sehnen nach 
dem Einfachen — dem Ursprünglichen. Achtsamkeit hilft 
uns das Leben wieder wert zu schätzen: die Bäume, die 
Sträucher, die Tiere und Insekten.

Unsere „Sustained Color No. 1“ lässt uns die Wärme 
spüren, den Ursprung des Lebens, wie eine Millionen 
Kleinstlebewesen in einer Hand voll Erde. Sie ist der Ur-
sprung aus dem Leben erwächst. Der sanfte Naturfarb-
ton des „be rooted!®“ lässt uns innehalten und erdet uns, 
verwurzelt uns, gibt Ruhe und Geborgenheit.

In a turbulent world, restless, digital and as hard as con-
crete, mother nature slows us down and lets us pause 
for a moment: the seas are polluted, global warming is 
noticeable; we are starting to reflect and to long for the 
simple things — the primal source. Mindfulness helps us 
to value life again: the trees, the bushes, the animals and 
insects.

Our ‘Sustained Color No. 1’ lets us feel the warmth, the 
origin of life, like a million micro-organisms in a fistful of 
soil. It is the source from which life emerges. The subtle 
natural hue of ‘be rooted!®’ lets us pause for a moment and 
grounds us, roots us, gives us inner peace and a sense of 
security.

accessory references

European 
Oak

Ash

Rose gold

RAL 040 80 10
Thulite rose

Gold

RAL 220 50 10
Cadet Grey

RAL 160 80 05
Fog Green

RAL 270 50 15
Noble Blue
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Lärm, Müll, Platzmangel und dreckige Luft lässt uns in 
der Stadt wenig Raum zur Entfaltung und Erholung. Stei-
gende Mieten schaffen Luxusviertel für die Reichen und  
verdrängen den gesellschaftlichen, bunten Kulturmix. 
Dabei geht es doch genau darum beim urbanen Lifestyle: 
dem Miteinander.

„stay together!“ ist ein Teamplayer, ein flexibler Beglei-
ter im Interior. Inspiriert von Beton steht es sinnbildlich 
für Stärke und bleibende Werte und besticht durch seine 
unbegrenzten Möglichkeiten. Das Zusammenspiel mit 
Grünpflanzen und Naturmaterialien, wie Holz oder Kork 
sind dabei wichtig.

Noise, garbage, lack of space and dirty air leave us little 
room for development and relaxation in the city. Rising 
rents create luxury districts for the rich and displace the 
social, colorful mix of cultures. But that‘s exactly what the 
urban lifestyle is all about: togetherness.

‘stay together!’ Is a team player, a flexible companion in 
the interior. Inspired by concrete, it symbolizes strength 
and lasting values and impresses with its unlimited pos-
sibilities. The interaction with green plants and natural  
materials such as wood or cork are important.

accessory references

No.1
be rooted!

Smoke 
Oak

Light Birch

Cork

RAL 180 30 05
Amazon green

Copper

RAL 075 80 10
Chalk beige

RAL 050 50 40
Copper metal red

15
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So leicht und natürlich wie ein Morgen in den Dünen: Die 
Sonnenstrahlen streicheln Haut und Seele; das Gefühl, 
barfuß am Strand zu spazieren und den rauen Sandstein- 
felsen mit der Hand zu berühren. Ausgeblichenes Treibholz, 
Äste und Gräser finden als Accessoire oder Flechtwerk 
einen neuen Platz in unserem zu Hause.

„give warmth!“ umarmt Dich gleich beim Betreten des 
Raumes und taucht Dich in die Wärme dieses natürlichen 
Lebensgefühls. Der natürliche Sandfarbton entschleunigt, 
beruhigt und schafft sofort eine naturverbundene Atmo-
sphäre. Vergraute Hölzer und sandfarbener Marmor sind 
beste, zeitlose Gegenspieler zu dieser Sustained Color.

As light and natural as a morning in the dunes: the sun‘s 
rays caress skin and soul; the feeling of walking barefoot 
on the beach and touching the rough sandstone rock 
with your hand. Faded driftwood, branches and grasses 
find a new place in our home as an accessory or wicker-
work.

‘give warmth!’ hugs you as soon as you enter the room 
and immerses you in the warmth of this natural feeling of  
life. The natural sand color decelerates, soothes and im-
mediately creates an atmosphere close to nature. Grayed 
wood and sand-colored marble are the best, timeless 
counterparts to this sustained color.

accessory references

Dark grey 
wood

Dark Aluminium 
brushed Ash white

RAL 080 50 05
Dusk grey

RAL 210 30 15
Mallard blue

RAL 260 20 10
Nato blue

Marmor Jura grey 
polished

17

RAL 320 40 05
Slate mauve
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Wenn Ruhe eine Farbe wäre, so wäre sie Grau. Sie drängt 
sich nicht auf, bleibt im Hintergrund und schafft es, unse-
re Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken: Auf ein 
Designmöbel, eine schöne Pflanze oder auf uns selbst. 
Ein graues Interior ist wie eine Bühne, es fokussiert.

„pay attention!“ ist wie ein guter Freund, der Ruhe und 
Achtsamkeit schenkt. In Kombination mit warmen, goldi-
gen Hölzern und Metallen bekommt es die notwendige 
Natürlichkeit und Herzlichkeit für ein zeitlos schönes In-
terior. Wie viele unserer Sustained Colors ist auch diese 
ein echtes Kombinationstalent.

If calm were a color, it would be grey. It does not impose 
itself, remains in the background and manages to draw 
our attention to something else: a designer furniture piece,  
a beautiful  plant  or  on  ourselves.  A  grey interior is like a 
stage, it focuses.

‘pay attention!’  is like a good friend who gives tranquillity 
and mindfulness. Combined with warm, golden woods 
and metals, it gets the necessary naturalness and cordi-
ality for a timelessly beautiful interior. Like many of our 
Sustained Colors, this one is a real combination talent.

RAL 010 30 15
Night mauve

RAL 000 25 00
Onyx black

No.3
give warmth!

accessory references

Natural 
Oak

Brass

Black 
Wood

Basaltina

RAL 070 60 30
Light oak brown

19
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Die Digitalisierung verändert unser Leben. Roboter und 
künstliche Intelligenz verbessern menschlich erdachte 
Prozesse und bringen unsere Gewohnheiten auf den 
Prüfstand. Auf der Suche nach eigener Identität und dem 
Wert des Menschen geraten wir nicht selten ins Wanken.

Jade steht für Harmonie und Gleichgewicht. Sie wird 
weltweit als magischer Stein mit heilenden Kräften ver- 
ehrt, symbolisiert Langlebigkeit, Weiblichkeit und steht 
als Sinnbild für die Natur. 

„feel jade!“ ist eine sanfte, natürliche Jadenuance, die 
erst auf den zweiten Blick ihre intensive, emotionale Wir-
kung im Raum entfaltet.

accessory references

Digitalization is changing our lives. Robots and artificial  
intelligence improve human-conceived processes and 
put our habits to the test. In the search for our own iden-
tity and the value of man, we often falter.

Jade stands for harmony and balance. It is honoured 
worldwide as a magical stone with healing powers, sym-
bolizes longevity, femininity and stands as a symbol of 
nature.

‘feel jade!’ is a gentle, natural jade nuance that only at 
second glance unfolds its intense, emotional effect in the 
room.

RAL 050 50 10
Teakwood  

brown

Silver Fir

Brass

Black 
Marble

21

RAL 260 40 40
Navy blue

RAL 180 40 10
Pine green

Corten Steel

RAL 010 30 25
Chestnut red
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the tool – www.colornetwork.org 

Die „Sustained Color“ wird jedes Jahr unseren Netzwerk- 
partnern als Farburmuster zur Verfügung gestellt, an Hand  
dessen sie Ihre Produkte farblich einstellen können.

Nachdem die Produkte ein Genehmigungsverfahren durch  
das Expertengremium durchlaufen haben, werden diese  
auf www.colornetwork.org in der Produktonlinesuche  
den Innenarchitekten, Planern und Bauherren öffentlich 
gemacht und sind ab sofort im Handel für mindestens 3 
Jahre verfügbar.

Da Farbtoleranzen über verschiedene Materialien und bei 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen üblich sind, ist ein 
Musterversand der Produkte für den Kunden sichergestellt.

Every year the ‘Sustained Color’ is made available to our 
network partners as a color sample, which they can use 
to set the color for their products.

After the products have been approved by the expert 
committee, they are made public to interior designers, 
planners and builders through the online product search 
at www.colornetwork.org and are immediately available 
in retail for at least 3 years.

As color tolerances over different materials and under  
varying lighting conditions are common, a sample dispatch 
of products is guaranteed for the customer.
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COLORNETWORK® ist im Service für Einrichter und Innen-
architekten und auch hinsichtlich der Produkttransparenz, 
über das „Sustainability Statement“ zu jedem einzelnen 
Produkt, revolutionär. Dadurch wird Nachhaltigkeit in der 
Innenarchitektur umfassend möglich.

Wir sind die Ersten, die für den Innenarchitekten ein-
heitlich und übersichtlich sichtbar machen, wo und wie 
Produkte für Möbel und Innenausbau produziert wer-
den und die Ersten, die von „Sustained Color“ sprechen, 
denn wir wollen langlebige, nachhaltige Farben machen, 
die dem Planer und Designer nur unterstützen, aber in 
seiner Kreativität nicht einschränken und in der Innenar-
chitektur lange Gültigkeit behalten.“

COLORNETWORK® is revolutionary in its service for in-
terior furnishers and interior designers and also with re-
gard to product transparency, through the ‘Sustainability 
Statement’ for each individual product. This enables us 
to make sustainability in interior design comprehensive.

We are the first to provide interior designers with a uniform 
and clear view of where and how products for furniture 
and interior design are produced, and the first to provide 
the concept of ‘Sustained Color’, because we want to 
create long-lasting, sustainable colors that only support 
planners and designers, but do not limit their creativity, 
and remain valid for a long time in interior design.“

„Nachhaltiges Planen durch Transparenz ermöglichen 
und gleichzeitig Hersteller anregen, umweltfreund-
licher zu produzieren. Ein Herzensprojekt.“

„Enable sustainable planning through transparency and at 
the same time encourage manufacturers to produce more 
environmentally friendly. A project close to my heart.“

Katrin de Louw 
Katrin de Louw ist studierte Innenarchitekten und grün-
dete 1997 Ihr Unternehmen TRENDFILTER®  - Design-
zukunft für Möbel und Materialien. Sie ist Initiatorin des 
COLORNETWORK® und des Trendforums servicepoint 
A30 im Zentrum der deutschen Möbelindustrie, freie  
Autorin und Jurorin und arbeitet international für große 
und kleine Unternehmen. Sie gilt laut Fachpresse als füh-
rende Trendexpertin für Material  und Möbeldesigntrends. 

Katrin de Louw studied interior design and founded her 
company TRENDFILTER® - design future for furniture and 
materials in 1997. She is the initiator of the COLORNET-
WORK® and the trend forum servicepoint A30 in the cen-
ter of the German furniture industry, freelance author and 
Juror and works internationally for large and small com-
panies. According to the trade press, she is the leading 
trend expert for material and furniture design trends. 

about
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Stand/Status: 01.01.2021the network partners
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Launch
January 2022

COLORNETWORK® is a brand of TRENDFILTER®_ designzukunft für möbel und materialien 
Uhlendiekstr. 88, 32257 Bünde, Germany · www.trendfilter.net · www.colornetwork.org

the color range
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