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Wenn Farben berühren

Farben triggern Gefühle und diese wiederum Erinnerungen, die so sinnlich wirken wie ein  
körperlicher Reiz. Dazu gehört die Berührung eines anderen Menschen, zum Beispiel, aber auch 
die Haptik eines Materials wie Stein, Stahl oder Seide. Sehen ist Fühlen, da die visuelle Wahr-
nehmung den anderen Sinnen bereits vermittelt, was sie empfinden werden.

Die Entwicklung neuer Farben feiert die Emotionen, die die Sinne im Alltag bereiten. Dies gilt  
insbesondere in einer Zeit, in der die fortschreitende Digitalisierung verbunden mit den aktuellen 
Abstandsgeboten zu einer Ent-Sinnlichung führen, die weltweit wahrgenommen wird. Wir 
hoffen, mit unseren neuen Farbtrends für Kunststoffe diesem Gefühl der Desensualisierung  
gegensteuern zu können und den Zauber physischer Empfindungen wieder erlebbar zu machen. 
Unsere neuen Farben sind eine Einladung an die Verbraucher, sich wieder berühren zu lassen – 
vom Zauber der Natur und den Menschen gleichermaßen.

Unsere Colour Road 2022 umfasst drei Themen – ELEMENTS, FUNDAMENTAL und STATEMENT. 
Zusammen enthalten sie zwölf spannende neue Farbtöne, die die außerordentliche Vielseitigkeit 
demonstrieren, die unsere Effektpigmente Ihnen und Ihren Kunden ermöglichen.

Lassen Sie sich von der Colour Road 2022 berühren!
Ihre Spezialisten für Effektpigmente
ECKART GmbH

In touch with colours

Colours trigger emotions which in turn trigger memories of physical sensations like the touch of 
another person, for example, or the haptic of a material like stone, steel, or silk. In that sense,  
seeing is feeling, too, with the visual perception telling the senses what to expect. 

In consequence, creating new colours always means to salute the joys our senses provide in daily 
life. This is particularly true at a time, when thriving digitization plus social distancing lead to 
desensualization effects felt wordwide. With our new colour trends for plastics we hope to  
counteract these feeling of alienation and restore the magic of physical sensations. Ultimately, 
our new colours are designed to act as an invitation to consumers to be touched – by the magic 
of nature and humans alike.

Our Colour Road 2022 is grouped into three themes – ELEMENTS, FUNDAMENTAL, and STATEMENT. 
Together they offer twelve exciting new shades which prove the stunning diversity our effect  
pigments have in stall for you and your customers.

Let yourself be touched by the Colour Road 2022!
Your specialist for effect pigments
ECKART GmbH

In touch with 
colours

Ocean Breeze

Raw Cotton

Touch!

Acai Berry

Sand Grain

Hands on!

Lemongrass

Cubanit

Feel alive!

Lichen Green

Mineral Grey

Lacquer Red!
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ELEMENTS

Stellen Sie sich einen klaren, sonnigen Tag am Meer vor, eine Felsenküste, Wind, Wellen und 
salzige Luft. Diese Atmosphäre ursprünglicher Kraft ist der Ausgangspunkt, um mit dem Thema 
ELEMENTS emotionale Erfahrungen zu intensivieren. Inspiriert von Meer und Sonne, setzt das 
Thema den Fokus auf Blau- und Grüntöne. 

Der frische, blau-silbrige Schimmer von OCEAN BREEZE evoziert das Bild von Sonnenstrahlen, 
die sich in der Gischt der Brandung brechen. Der deutlich dunklere und farbintensivere Glitzer von 
ACAI BERRY hingegen erinnert an die Oberfläche eines ruhigen, fast windstillen Sees.

Als Kontrast zu diesen Blautönen gibt es LEMONGRASS und LICHEN GREEN. Der erste dieser 
Farbtöne zeichnet sich durch einen warmen, erfrischenden Gelbschimmer aus, der zweite durch 
seinen geheimnisvollen, matt grün-goldenen Glanz.

Unsere Perlglanzpigmente SYMIC und EDELSTEIN Sunstone Champagne dominieren das Thema, 
dem STAPA® PP REFLEXAL und MASTERSAFE weitere faszinierende Effekte hinzufügen.

Imagine a clear sunny day at the sea and a rocky coastal landscape shaped by wind, waves, and the 
salty air. It is this exciting atmosphere of primordial vitality that our theme ELEMENTS relies on to 
intensify emotional experiences. Inspired sea and sun, it focuses on blues and greens. 

The fresh bluish-silver shimmer of OCEAN BREEZE evokes the image of sunrays being reflected in the 
surf’s spray, while the far darker and colourful glitter of ACAI BERRY, on the other hand, is reminiscent 
of the surface of a calm, almost windless water.

In contrast to these blues, there is LEMONGRASS and LICHEN GREEN. The first offers a warm and 
refreshing yellow shimmer and the second surprises with its mysterious matt green-goldish sheen.

The theme is dominated by our pearlescent pigments SYMIC and EDELSTEIN Sunstone Champagne 
with STAPA® PP Reflexal and MASTERSAFE adding further intriguing effects.

NATURKRÄFTE — BEFREITSEIN — OBERFLÄCHENSPIELE NATURAL FORCES — BEING LIBERATED — SURFACE PLAYS

Ocean Breeze Acai Berry Lemongrass Lichen Green



Ocean Breeze

EDELSTEIN Sunstone Champagne
STAPA® PP Reflexal 2031/80

Acai Berry

STAPA® PP Reflexal 1032/80
SYMIC C 261

Lemongrass 

EDELSTEIN Sunstone Champagne

Lichen Green

SYMIC C 393
MASTERSAFE Gold 28105 RG 
STAPA® PP Reflexal 2031/80
SYMIC E221
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Ocean Breeze Acai Berry Lemongrass Lichen Green
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Fundamental

Im Getriebe des Alltags vergisst man leicht, dass unsere Erde seit Abermillionen Jahren existiert. 
Sollte uns das mit Ehrfurcht erfüllen? Ja, das sollte es – und genau daran erinnert das Thema 
FUNDAMENTAL. Mit Farbtönen von Grau bis zu goldschimmerndem Perlmutt lässt es die Schön-
heit natürlicher Materialien hochleben.

Wichtigstes Kennzeichen von RAW COTTON ist seine einzigartige schimmernde Perlglanz-Ober-
fläche, die je nach Lichteinfall von einer Champagnerschattierung in einen rosigen Ton changiert. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Goldschimmer von SAND GRAIN: Abhängig vom Licht zeigt er 
einen mehr oder weniger intensiven Hauch von Glitzer.

Was Grautöne betrifft, so ist CUBANIT ein absoluter Hingucker. Das liegt an seinem exquisiten 
Glitzer in Verbindung mit einem fast metallischen Glanz. MINERAL GREY dagegen ist dunkler und 
subtiler. Seine Anziehungskraft beruht auf silbrigem Schimmer mit leichter Violettfärbung.

Auch dieses Thema nutzt unsere leicht zu verarbeitenden Perlglanzpigmente aus der SYMIC- 
Gruppe sowie das innovative EDELSTEIN Sunstone Champagne. Die Überraschungseffekte 
beruhen auf PLATALUX, MASTERSAFE und STAPA® PP Reflexal.

In the humdrum of everyday life, it is often forgotten that the earth we inhabit has been existing  
for ages, literally. Should that fill us with awe? It should – and that is exactly what our theme  
FUNDAMENTAL intends to do. With colours in the grey and the pearlish-golden range, it celebrates the 
beauty of natural materials.

The most outstanding feature of RAW COTTON is its ultra pearlish surface which ranges from a cham-
pagne shimmer to an almost rosy shine, depending on light incidence. Similarly, the warm golden 
shimmer of SAND GRAIN offers just hints of glitter with changing light incidence. 

Regarding greys, CUBANIT is an absolute eye-catcher. This is due to its exquisite glitter in combination 
with an almost metallic brilliance. MINERAL GREY, on the other hand, is subtler and darker. It attracts 
thanks to its silver shimmer with a violet tinge.

Again, the theme relies on our easy to process pearlescent pigments from the SYMIC group plus EDEL-
STEIN Sunstone Champagne. The more surprising effects are achieved with  PLATALUX, MASTERSAFE 
and STAPA® PP Reflexal. 

BESTÄNDIGKEIT  — SICHERHEIT  — HAPTISCHES ERLEBEN RESISTANCE  — CERTAINTY — TACTILE EXPERIENCE

Raw Cotton Sand Grain Cubanit Mineral Grey



Raw Cotton

EDELSTEIN Sunstone Champagne
SYMIC C001 L

Sand Grain

EDELSTEIN Sunstone Champagne
SYMIC A393

Cubanit 

EDELSTEIN Sunstone Champagne
PLATALUX E

Mineral Grey

MASTERSAFE MP 09-20B

11FUNDAMENTAL

Raw Cotton Sand Grain Cubanit Mineral Grey
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Statement

„Mensch, alles was du willst, ist schon zuvor in dir“ – Eines der größten Wunderwerke der Natur, 
der geniale Bauplan unseres Körpers, verhilft uns dabei in jedem Augenblick, genau diesem 
Innenerleben nachzuspüren. In jedem einzelnen Quadratzentimeter unserer Haut sind Rezeptoren 
verbaut, die uns über uns und unsere Umwelt ununterbrochen informieren.

Wir benötigen ein gutes Fingerspitzengefühl – und dies im doppelten Sinne: Verschiedene 
Tastrezeptoren an unseren Fingern wandeln die Tastreize in Informationen um, die an das Gehirn 
als Tastempfindung weitergeleitet und mit vorhandenen Gedächtnisinhalten verknüpft werden. 
Unser Farben- und Erlebnisfeld STATEMENT enthält vor diesem Hintergrund die Qualität, die wir 
„TOUCH!“ nannten, wohlwissend, dass Berührung und inneres Seelenempfinden engstens mitein-
ander verwoben sind.

Dieser wärmende Hautton verbindet und berührt uns. Der sanfte Braunton „HANDS ON!“ symbo-
lisiert die neue Wertschätzung des Handwerks und versteht sich als Einladung zur eigenen Krea-
tivität. „FEEL ALIVE!“ ist ein Aufruf zur Lebensfreude und zu neuen Perspektiven. Das klassische 
„LACQUER RED!“ macht die sinnliche Einladung komplett.

Neben unseren Perlglanzpigmenten EDELSTEIN Sunstone Champagne und EDELSTEIN Ruby Red 
nutzt dieses Thema vor allem das glasbasierte LUXAN Spotlight Red, um hochglänzende Ober- 
flächen zu erzeugen.

“Everything you want is already inside you” - one of the greatest miracles of nature, the ingenious 
blueprint of our body, helps us to trace exactly this inner experience at every moment. Receptors are 
built into every single square centimetre of our skin, constantly informing us about ourselves and our 
environment.

We need a good sense of touch - and this in a double sense: different various tactile receptors on our 
fingers convert the tactile stimuli into information that is passed on to the brain as a tactile sensa-
tion and linked to existing memory content. Against this background, our colour and experience field 
STATEMENT contains the quality we called “TOUCH!”, knowing full well that touch and inner soul 
sensation are closely interwoven.

This warming skin tone connects and touches us. The soft brown shade “HANDS ON!” symbolises the 
new appreciation of craftsmanship and is understood as an invitation to one’s own creativity. “FEEL 
ALIVE!” is a call for joie de vivre and new perspectives. The classic “LACQUER RED!” completes the 
sensual invitation.

Besides our pearlescent pigments EDELSTEIN Sunstone Champagne and EDELSTEIN Ruby Red, this 
theme prominently features the glass based LUXAN Spotlight Red to achieve high gloss surfaces.

FINGERSPITZENGEFÜHL — BERÜHRTSEIN — ÜBERZEUGUNGEN SENSITIVITY — BEING TOUCHED — CONVICTIONS

Touch! Hands on! Feel alive! Lacquer Red!



Touch!

EDELSTEIN Sunstone Champagne
EDELSTEIN Topaz Orange

Hands on!

EDELSTEIN Sunstone Champagne
EDELSTEIN Ruby Red

Feel alive!

LUXAN C842 Spotlight Red

Laquer Red!

LUXAN C842 Spotlight Red
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Touch! Hands on! Feel alive! Laquer Red!



Text and collages in co-operation 
with R.C.M., Frank Stein and Taron 
Schauenburg
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ECKART GmbH

Güntersthal 4

91235 Hartenstein, Germany

Tel +49 9152 77-0

Fax +49 9152 77-7008

info.eckart@altana.com

www.eckart.net
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