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Zum Thema Wohnen und Anstreichen gibt es eigentlich immer etwas zu berichten: 
neue Trends, überraschende Stilmixe, innovative Materialien ... Dabei halten sich 
manche Trends und Entwicklungen länger. Andere sind kurzlebiger. Aber spannend 
bleibt es immer. Deshalb erscheint regelmäßig ein neues und inspirierendes toom 
Lookbook zu aktuellen Themen. Also bleib am Ball und freu dich jetzt schon auf die 
nächste Ausgabe!

toom Lookbook – für alle, 
die auf dem Laufenden 
bleiben wollen.

Lass dir deine 
Wunschfarbe mischen

Lust auf neue Farben? Mit unserem Farbmischservice mischen wir dir jeden 
Lieblingsfarbton nach Wunsch – und sollte er noch so ausgefallen sein! Denn bei 
uns kannst du aus über einer Million verschiedener Farbtöne der toom Eigenmarke 
wählen. Lass dich einfach in deinem toom Markt inspirieren und wirf einen Blick in 
unsere Farbtonfächer vor Ort. Oder du bringst deinen Farbwunsch zum Einscannen 
mit. Das Beste: Wir mischen dir die Farben gleich direkt im Markt vor Ort an. 

   Dispersionsfarbe mit starker Deckkraft 

   intensive Farbkraft

   sehr leicht zu verarbeiten

     tropf- und spritzgehemmt

   atmungsaktiv und geruchsarm
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Übrigens: 

Auch unsere Lacke, 
Lasuren und Fassaden-
farben kannst du dir 
individuell und ohne 
Aufpreis mischen lassen!

UNSERE AKTUELLEN PREISE FINDEST DU BEI UNS AM FARBMISCHSERVICE.



Meine 
grüne Oase

Wenn das Möbelstück optisch nicht mehr in die Wohnung 
passt, ist ein neuer Look gefragt. Mit dem toom 2in1 Bunt-
lack werden selbst Fundstücke vom Flohmarkt zu trendigen 
Designermöbeln, so wie bei dieser Kommode, die im Farbton 
Atlantik 5F gestrichen wurde.

Wohnraum- 
farbe jadegrün

Palermo 5E

Wohnraum- 
farbe waldgrün

Light 6D

Tipp: Upgrade für alte Möbel

Farbige Streifen sind ein toller Blickfang auf der
Wand und lassen sich schnell umsetzen. Wichtig:
Die Streifen müssen sehr präzise aufgetragen 
werden, das macht ihren speziellen Reiz aus.
Doch keine Angst, eine besonders ruhige Hand
brauchst du dafür nicht. Die messerscharfen
Konturen entstehen mit Malerkrepp und einer
Wasserwaage, mit der du die Streifen vorher 
anzeichnen kannst. Beim Effekt der Streifen
kommt es natürlich auch auf die Kombination
der Farben an. In unserem Wohnzimmer sorgen
die Komplementärfarben Waldgrün und Palermo 5E 
für einen lebhaften Akzent auf der Wand im 
sanften Jadegrün. 

Dekorative Streifen

Das helle Beige der Trendfarbe Light 6D 
ist die perfekte Ergänzung zur grünen Grund-
stimmung. Die Wandfarbe ist eleganter und 
wärmer als reinweiße Wände.
Ein Möbelstück im gleichen Farbton? Kein 
Problem. Mit dem toom 2in1 Buntlack Light 
6D kannst du Regale, Sideboards oder andere 
Möbelstücke in der gleichen Farbe wie die 
Wand gestalten. So wirken die Möbel weniger 
dominant und lassen den schönen Dingen 
darauf den Vortritt. Zum Beispiel dekorativen 
Pflanzen wie Monstera, Glücksfeder oder 
Kakteen. Besonders schön wird dein Urban 
Jungle, wenn du einen Dreiklang mit Pflanzen 
unterschiedlicher Höhe arrangierst.

Grün und Gold sind ein außergewöhnlich schönes 
Paar. Mit der toom Effektfarbe Metallic-Optik Gold und 
dem Metallic-Effekt Sprühlack Gold werden Möbel und 
Accessoires im Handumdrehen zu Highlights. 

Glamouröse 
Verwandlung

Urban 
Jungle als Deko

Light 6D

Wohnraum- 
farbe jadegrün

Eine grüne Wiese im Frühjahr, ein erholsamer 
Spaziergang im Wald: Keine Trendfarbe ist so 
eng mit der Natur verbunden wie Grün. Sie 
schenkt Räumen Harmonie und hat eine be-
ruhigende Wirkung. Was liegt also näher, als 
sich die Farben von Wald und Wiese ins Wohn-
zimmer zu holen? So sind relaxte Stunden 
garantiert!

     Basis: Wähle als Wandfarbe einen hellen, 
neutralen Grünton. Jade wirkt beruhi-
gend, aber auch frisch und belebend.

   Akzentfarben: Dunkle Grüntöne wie 
waldgrün und Dublin 5E sowie starke   
Farben wie Blau und Schwarz eignen sich 
für einzelne Möbel und Accessoires.

  Tipp:                                                            
Wohnraumfarben findest du bereits fertig 
angemischt in unserer Farbenabteilung. 
Alle anderen Farbtöne kannst du dir beim 
Farbmischservice anmischen lassen.


