


Farben haben eine starke energetische 
Kraft und wirken auf unseren gesamten 
Organismus. Farben entfalten eine psycho-
logische und eine körperliche Wirkung, sie 
besitzen einen symbolischen und funktio-
nalen Charakter. 
Vor allen Dingen aber verfügen sie über 
den Zauber und die Magie, unser Leben zu 
verschönern und unsere Lebensqualität zu 
erhöhen.

Farben sind mehr als bunt ...



Als Spezialistin im Bereich Farbe, 
mit einer fundierten Ausbildung 
zur diplomierten Farbberaterin 
und über 20-jähriger Berufserfah-
rung, stehe ich Ihnen mit meinem 
Fachwissen gerne zur Verfügung.

Nathalie Pagels, 

Farbberaterin



Farbberatung ist, ähnlich wie Akustik oder 
Statik, eine eigene Disziplin. 
Der Fokus liegt auf der Wirkung der Farben. 
Sämtliche Empfehlungen beruhen auf einer 
fundierten Analyse und Bestandsaufnahme 
und führen zu einem allumfassenden Konzept.
Pagels-Farbkonzepte werden sorgfältig, 
individuell, professionell und mit viel 
Einfühlungsvermögen erstellt. Sie werden 
passgenau auf Ihre Bedürfnisse und Ihr 
Projekt zugeschnitten. 

Farbberatung



Pagels-Farbkonzepte steht für eine 
humanistische, in erster Linie für 
den Menschen und seine Bedürf-
nisse geschaffene Farbgestaltung. 
Für die Qualität sind Ästhetik, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
gleich hohe Güter.

Die Gestaltung ist durchdacht und 
schlüssig. Ästhetisch und schön. 
Sinnlich und funktional. 
Sie entspricht den menschlichen, 
architektonischen, ökologischen 
und ökonomischen Anforderungen. 

Humanistische Farbgestaltung ...



Eine gelungene Farbkonzeption schafft Wer-
tigkeit, fördert die Identifikation und das 
Wohlempfinden. Sie kann ein Treppenhaus in 
neuem Glanz erstrahlen lassen oder Räumen 
einen repräsentativen Charakter geben. 
Farbe kann Übergänge schaffen, Räume ab-
grenzen oder verbinden. Sie kann helfen, uns 
zu konzentrieren oder zu regenerieren. 

Farbe kann inspirieren oder beruhigen. 
Sie kann architektonische Mängel ausglei-
chen oder sie kann uns helfen, Ordnung zu 
halten. 
Farben können eine Atmosphäre schaffen, 
die unsere Lebensqualität erhöht. Farbe ist 
das effizienteste Mittel, eine Raumsituation 
positiv zu verändern.

Farbkonzeption



Farbkonzeption



Das persönliche Gespräch, die sorgfältige Bestandsaufnah-
me des zu gestaltenden Objektes und Recherche bilden die 
Grundlagen eines verantwortungsvollen Farbkonzeptes.
Dabei geht es in erster Linie um die Bedürfnisse der Men-
schen: deren Nutzung der Räume, ihrer dortigen Verweildauer, 
der jeweiligen Aktionen, ihren Bedürfnissen nach Ruhe und 
Harmonie, Konzentration, Kommunikation, Rückzug oder Ge-
meinschaft.

Persönliches Briefing



Die gewählten Farben werden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

1_ psychologisch, emotional
Sie sind exakt auf die Person oder Personengruppe abgestimmt. 
Sie entsprechen den jeweiligen Bedürfnissen und Lebensumständen. 
In ihrer Wirkungsweise unterstützen die Farben das Tun und Handeln, 
zum Beispiel dem Wunsch nach Geselligkeit oder Konzentration, 
Erholung oder Rückzug, Orientierung, Ordnung oder Inspiration.  

2_ architektonisch, funktional
Sie entsprechen den architektonischen Gegebenheiten, indem sie die 
Vorzüge der Architektur unterstreichen und etwaige Mängel ausglei-
chen. Licht, Materialien und Struktur werden ebenso in das Konzept 
einbezogen wie Raumfunktion und Aufenthaltsdauer.

3_ ökonomisch, ökologisch
Es wird genau überprüft, in welchem Umfang Erneuerungen nötig und 
gewollt sind. Vorhandene Elemente werden in das Konzept einbezo-
gen. Die empfohlenen Produkte entsprechen den Kriterien eines ver-
antwortungsvollen Umganges mit der Natur.

Farbwahl



Das Farb- und Gesamtkonzept wird in 
Form eines Handbuches erstellt, konkre-
te Anweisungen und Zuweisungen für 
die ausführenden Gewerke sind darin 
dokumentiert.
In einem weiteren Modul wird die künst-
lerische Begleitung am Bau angeboten, 
die Umsetzung kann jedoch auch durch 
Dritte erfolgen.
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