RAL FARB-DNA
RAL 050 20 10
Granitbraun
Beinahe schwarz ist der bräunlich getönte Granit. Ein
schöner Stein für Skulpturen und das Hausinnere.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 20 16
Nachtbraun
Der ewige Modeton für Damen und Herren. Ob uni oder
als Nadelstreifen, ob Flanell, Seide oder Kaschmir.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 30 10
Obsidianbraun
Ein glänzender, fester Vulkanstein mit z.T. glasharter
Struktur. In der Vorbronzezeit als Schlagwaffe gebräuchlich.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 30 20
Tropenholzbraun
Die langsam wachsenden Tropenhölzer werden als Furnierholz für Möbel, Vertäfelungen etc. und im Innenausbau verwandt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 30 30
Tabakbraun
Dunkle Brasilzigarren weisen diesen Farbton auf. Er beschreibt die „alte“ Kultur des Qualmens.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 30 36
Palisanderbraun
Der Santos Palisander stammt aus Südamerika. Er weist
eine kräftige Maserung auf - geschätzt als „hochdekoratives“ Interieur.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 40 10
Mokkaschwarz
Eine Zeremonienfarbe, aus winzigen Tassen getrunken.
Beginn der schöpferischen Pause, dazu Delikatessen aus
Honig, Kardamom und Zimt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 40 20
Florentinerbraun
Ein süßer Schokoladengenuss mit Mandeln verziert und
knackigem Biss versehen: nahrhaft und köstlich.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 40 30
Currybraun
Eine Gewürzfarbe, die nahöstliche Gewürztypen in beinahe allen westlichen Ländern bekannt und beliebt machte.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 40 40
Madeirabraun
Der Farbton „Madeira“ stammt, wie der Wein, von der
„Holzinsel“ im Atlantik. Der Ton ähnelt schweren Aperitifs.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 40 50
Herbstrot
Der Wald wechselt seine Gestalt. Er nimmt ein lebhaft-aufbäumendes, rotes Gewand an.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 10
Teakholzbraun
Das Holz in glanzloser Mattigkeit offenbart Qualität von
stabiler und dessinatorischer Beständigkeit.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 20
Milchkaffeebraun
Ein klassischer Farbton - wie eine „Brasilianische Mischung“, mittelstark mit wenig Milch und einer Prise
Zucker.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 30
Goldbraun
Alter Staub verstumpft die goldbelegte Fläche. Sie erinnert an kostbare Buchrücken.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 40
Kupfermetallrot
Korrosionsgeschützte rote Kupferreifen umgeben Art
Deco Stehlampen aus Macoré mit Blumenkelch-Schirmen.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 50
Goldlackbraun
Dem Rotgold nahe verspricht der Ton Wertigkeit und
dauerhafte Substanz.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 60
Tizianrot
Die immer wiederkehrende geschätzte Flächenfarbe bei
Kerzen- und Laternenschein: geheimnisvoll und lichtund schattenkundig.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 70
Mohnrot
Der Farbton, der in sanftem Bewegungsdrang im Wind
weht, ist reine Poesie.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 50 78
Persischorange
Die Farbe zeigt Gefühl und orientalisches Flair für Seidengewebe, wie z.B. exotische Arabesken auf golddurchwirktem Grund.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 10
Ecruocker
Die Flächenwirkung ist ruhig. Sie erinnert an Materialtöne
wie Natursteine und Sande für Innen- und Außenbereiche.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 20
Karamellbraun
Der typische Ton von karamellierter Zuckermasse. Bei
Kindern und Erwachsenen begehrt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 30
Mittelbraun
Häufig sieht man die Farbe in der Stadt, im Dorf und auf
dem Land. Sie ist Geborgenheit pur.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 40
Apricotbraun
Aprikosen gedeihen in subtropischen Ländern. Ihr Geschmack ist süß-herb.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 50
Orangegelb
Die Südfrucht, die ganzjährig beliebt ist. Im Geschmack
sind jedoch die Winterorangen den Sommerfrüchten
überlegen.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 60
Kamelrot
Einst war das bräunliche Rot das häufig verwandte Material für Mäntel und Decken.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 70
Karottenorange
Auf die Speisekarte für Kinder und Erwachsene gehören
Karotten - roh und gegart.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 60 80
Gerberarot
Ein klarer Rotton, der dem bunten Strauß mit jeder Blüte
heiteren Glanz und Glück verleiht.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 10
Bambusbeige
Je nach Provenienz und Verarbeitung ist dieser Farbton
ein wichtiger Bestandteil der Einrichtungswelt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 20
Bernsteingrau
Von Gelb bis Dunkelbraun, von Bernstein bis Rot und
Blau: der Schmuckstein hat viele Facetten und immer
mehr Anhänger.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 30
Sienaocker
Der berühmte Farbton, der nach der Stadt Siena benannt
ist. Er gibt gebrannt den Originalton an.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 40
Amberhellorange
Der orientalische Amberbaum besitzt als Blatt und Holzton die hellbraun-orange Farbigkeit.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 50
Melonenrot
Die Farbe reifer Melonen fordert die Geschmackspapillen
zum saftigen Schmaus heraus

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 70 60
Mangoorange
Die Früchte sind orange-rot und verlockend saftig.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 80 10
Blasssiena
Das Siena Braun, bei heller Sonne betrachtet, bringt diesen Farbton hervor.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 80 20
Sanftorange
Ein klassischer Inkarnat-Ton, der Menschen anziehend
und dazu glücklich macht.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 80 30
Fahlorange
Das laszive Fahlorange gehörte genauso wie Klavierlackschwarz zum Repertoire des Art Deco.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 85 05
Meersand
Es gibt ihn - diesen weichen Sand, der wie Puder seine
elegante Tonigkeit ausstreut.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 85 10
Reinbeige
Ein Hauch von Farbe ist oft wirkungsvoller als ein dicker
Schminktopf.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 85 20
Biscuitcreme
Ein großes Vergnügen vom Farbton zu naschen. Zu widerstehen, zeugt von zu viel Disziplin.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 90 05
Eierschalenweiß
Ein kalkiges Weiß mit biologisch weicher Optik, die den
ovalen Korpus ergänzend definiert.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 90 10
Hellpfirsichrosé
Der hellste Ton einer breit gefächerten Farbigkeit der
Pfirsichfrüchte bis hin zum kräftigen Rot.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 050 93 05
Tüllweiß
Wir verstehen unter diesem Ton ein durchsichtiges, leicht
gedecktes Neutralweiß mit stabiler Haptik.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend
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