
Lichtblick
Diese Tischleuchte 
im Scandi Style fin-
dest du in unserem 
Leuchtensortiment.

Neuer Style
Mit dem Aqua- 
Sprühlack von toom 
erhalten Möbel 
einen neuen Look.

Lookbook
Sommer &  

Herbst
Scandi 
Style

Farben & Tipps: 
So setzt du den 
Scandi Style bei  

dir zu Hause um.

Nachhaltig
Umweltfreundlicher 
Sprühlack von toom 
auf Wasserbasis.

Das sind die Farben für 
          deinen Scandi Style

Infos & Beratung 
Aktuelle Preise, verfügbare Gebindegrößen und eine 
individuelle Beratung rund um dein Projekt bekommst 
du in deinem toom Baumarkt beim Farbmischservice.

Hol dir das Scandi Feeling nach Hause. Die pas-
sende Farbpalette für den natürlichen und ruhigen 
Wohnstil entdeckst du in unserem Lookbook. 

>   Viele trendige Farbtöne findest 
du als hochwertige vorgemischte 
Wohnraumfarbe im Regal. 
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>	 	Oder du holst dir deine Wunschfarbe vom  
toom Farbmischservice. 

  über 1 Million individuelle Farbtöne 
   Farbauswahl über Farbkarten und -fächer in 

deinem toom Baumarkt 
   alternativ bringst du deine Wunschfarbe  

zum Einscannen und Anmischen der Farbe mit 
  innerhalb von wenigen Minuten fertig 

Wohlfühlwelten
Im Wohn- und Esszimmer sorgst du  
mit dem skandinavischen Look für ein 
echtes Wohlfühlambiente.

Ein Wohnzimmer soll einladend und gemütlich 
sein – dafür ist der Scandi Style genau richtig.  
Möbel aus Holz und Rattan sorgen in Verbindung 
mit schlichten Accessoires für Ruhe und Wohn- 
lichkeit. Dazu kombinierst du flauschige Teppiche, 
weiche Kissen, schöne Lampen und die sanften 
Farben des Scandi Styles:

  Wohnzimmer im Scandi Style sind in einer  
Farbwelt gestaltet und leben von Tönen wie 
Weiß, Creme, Grau und Brauntönen.

   Weitere Farben können als Akzentstücke in  
Schwarz, Blau- und Rosatönen ins Spiel kommen.

* Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem toom Sortiment sind extra gekennzeichnet.
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Wusstest du, dass unsere toom Wohnraumfarbe nachhaltiger ist?
 frei von Konservierungs- und Lösemitteln sowie von Weichmachern
  deutlich geringere Belastung von Umwelt und Gesellschaft während der  
Herstellung, Verarbeitung und Verwendung als bei herkömmlichen Produkten 

 sowie sparsamerer Einsatz von Ressourcen 
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Skandinavien –  
ein Lebensgefühl 

Wer liebt sie nicht, die unbeschwerte Leichtig- 
keit des skandinavischen Lifestyles? Der 
nordische Wohnstil begeistert mit natürlicher 
Heiterkeit und der Reduktion auf das Wesent- 
liche. Ganz nach dem Motto: Keep it simple!

Himmlisch schlafen
Skandinavisch wohnen wir mit sanften Farben, die für Stille und 
Balance stehen und sich so perfekt für dein Schlafzimmer eignen.

Die ausgewählte Farbpalette des Scandi 
Styles sorgt für Ruhe und Gelassen-
heit: Die Kombination von Blau- und 
Grautönen mit sanftem Beige wirkt har- 
monisch und ist damit ideal für Räume, 
die wie dein Schlafzimmer der Ent-
spannung und Regeneration dienen.

Was du bei einer dunklen 
Farbe beachten musst
Wer nicht sein ganzes 
Schlafzimmer in einer 
dunkleren Wandfarbe  
gestalten möchte, kann 
auch nur einen Teil des 
Zimmers streichen.  
Eine Wand oder ein Wand-
segment im Dunkel- 
grauton Moon 6C bringt 
zum Beispiel Möbel und  
Accessoires aus Holz 
oder in Weiß groß raus.  
Dazu passen Wände in 
Creme oder hellen 
Grautönen wie Moon 5B.

DIY-Tipp: Schubladenkommode 
Immer praktisch: eine Schubladen-
kommode für all die kleinen Dinge, 
die einen Platz suchen. Nach Lust 
und Laune streichst du die einzelnen 

Schubladen in 
unterschiedlichen 
Scandi-Farben. 
Eine Bauanleitung 
findest du über 
diesen QR-Code:

Upcycling ganz einfach
Einen alten Hocker ver- 
wandelst du mit Farbe 
in einen Nachttisch im 
Scandi Style. Was du da- 
für brauchst: toom 2in1 
Buntlack in deiner Lieblingsfarbe.  
Er ist Grundierung und Lack in 
einem. Du findest ihn fertig im toom 
Regal oder beim Farbmischservice. 

  Grundfarben des Scandi Styles  
sind Weiß, Creme und Grau.

   Akzentfarben sind Blautöne  
von frischem Azurblau bis zu 
dunklem Marineblau.

   Perfekt kombiniert: Holzmöbel, 
flauschige Decken und Teppiche.

Moon 1A Moon 5B Moon 6C Marine 4F

Farbtöne des Farbmischservices

Kiesel Creme Azurblau Petrol

toom Wohnraumfarben


