
Die Wirkung der Farben 
 

In unseren Augen befinden sich  137 Millionen Photorezeptoren mit denen 
wir 70 % aller menschlichen Sinneswahrnehmungen aufnehmen. Den 
größten Teil aller Informationen erhalten wir im Laufe unseres Lebens über 
die  Augen. Farben und ihre Funktionen faszinieren uns seit jeher und 
spielen in der Psychologie eine große Rolle. Nicht minder wichtig sind 
Farben bei der Einrichtung, denn richtig dosiert wirken sie sich nicht nur 
auf den Stil eines Raumes aus, sondern auch auf das Wohlbefinden seiner 

Bewohner. Sie haben Einfluss auf unsere Stimmung und können inspirierend und anregend wirken. Durch das 
Zusammenspiel von Farben wird unser Zuhause nicht nur individuell und persönlich, mit dem Einsatz 
bestimmter Farbkombinationen ersetzt man auch eine psychologische Wirkung – beruhigen, motivieren oder 
entspannen. 
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Trend: Wellness-Farben für ein gesundes Raumklima 
 
Der beste Weg zu einem gesunden Raumklima ist, jeden schädlichen Einfluss von vorneherein zu vermeiden. 
Das ist aber in den seltensten Fällen möglich. Mit den neuen „Wellnessfarben“ von Synthesa lässt sich das 
Raumklima jedoch auch nachträglich verbessern. Für besonders sensible Bereiche, wie Kinderzimmer, 
Kindergärten, Arztpraxen oder Krankenhäuser, wurde die anti-allergene Innenfarbe Caparol Sensitiv 
entwickelt. Sie ist löse- sowie konservierungsmittelfrei und trägt das Prädikat ‘Für Allergiker geeignet‘. Ebenfalls 
für die nachträgliche Verbesserung des Raumklimas geschaffen wurde die luftreinigende Innenfarbe CapaSan, 
die mit ihrem Katalysator Titandioxid Keime und Gerüche aus der Raumluft verringert. Mit ElectroShield hat 
Caparol die erste Grundbeschichtung auf den Markt gebracht, die elektromagnetische Strahlung dämpft. 
Elektrische Strahlung wird nachweislich sogar um mehr als 99,5 Prozent reduziert. Damit bietet ElectroShield 
einen zuverlässigen Schutz vor Elektrosmog. Diese innovative Beschichtung eignet sich im Haus für sensible 
Räume wie Schlaf- oder Kinderzimmer, die zu sogenannten Ruhezonen werden. 
Gerne beraten wir Sie persönlich über die für Sie geeignetsten Materialien. 

Ihr Maler-Fachbetrieb 

  

Rot=  Aktivität und Bewegung 
Orange=  Optimismus und Lebensfreude 
Gelb=   Heiterkeit und Wärme 
Grün=  Harmonie und Stabilität 
Blau=  Ruhe und Entspannung 
Violett=  Freiheit und Unabhängigkeit 
Braun=  Sicherheit und Zuversicht 
Weiß=  Neutralität und Reinheit 


