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INSPIRATIONEN …

… zu den Farben findest Du auf den folgenden Seiten.  
Was fällt Dir zu den Farben ein? Welche ist Deine absolute 

Lieblingsfarbe? Tauche ein in die Welt der Stahlfunken- 
Farben und erlebe mit allen Sinnen das ganze Spektrum …

DIE OBERFLÄCHEN …

… sind – durch die entsprechende Zusammensetzung  
der Farbpulver – elegant matt mit einer feinen Struktur. 

Acht unserer Farben haben zusätzlich einen leichten und 
sehr schönen Glitzer-Effekt – ein besonderes Highlight.

UNSERE 31 FARBEN …

… werden als Pulverbeschichtung auf die verzinkten und 
zinkphosphatierten Flächen aufgetragen. Sie haften deutlich 
besser als Lack, sind witterungsbeständig und bleiben Dir so 
über viele Jahre mit ganzer Leuchtkraft erhalten.

GALERIEN ZUM STÖBERN …

… mit großen Abbildungen aller 31 Farben und auch mit 
Bänken in allen Farben findest Du auf unserer Internetseite  
unter » www.stahlfunken.com/stahlfunken/farben und 
hier in der Fibel auf den Folgeseiten natürlich auch.

https://www.stahlfunken.com/stahlfunken/farben
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ELEGANCE-1013 PERLWEISS
Dieses warme Weiß erinnert an klassische, italienische Motorroller, romantisch-idyllische  
Momente bei Kerzenschein oder auch köstlich cremiges Vanilleeis, das einem leicht und doch 
sahnig auf der Zunge zergeht …

ELEGANCE-1028 MELONENGELB
Ein leichtes Orange, das an den Geschmack von Honigmelone erinnert, die Sonne strahlen 
lässt und sich nach einer Pause anfühlt. Es macht Spaß, lässt einen würziges Curry riechen und 
schmecken und ist einfach eine Gute-Laune-Farbe voller Optimismus …

ELEGANCE-2003 PASTELLORANGE
Fröhlich und nicht zu knallig, wirkt diese Farbe jugendlich, freundlich, fröhlich, optimistisch.  
Sie ist ein Hingucker, vital, heiter, warmherzig und auffällig. Da kribbelt einem die erfrischende 
Limonade schon fast im Mund …
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ELEGANCE-3000 FEUERROT
Als Signalfarbe bekannt, ist dieses leuchtende Rot auch die Farbe der Liebe, vermittelt aber 
ebenso die sprühende Energie eines kräftigen Feuers. Sie steht für Kreativität und schaut man 
in den Himmel, sieht man den feuerroten Luftballon dahinfliegen …

ELEGANCE-3002 KARMINROT
Voller Dynamik und Temperament steckt dieses Rot und lässt einen reife, süße Himbeeren fast 
schon schmecken. Diese positive, wärmende Farbe steht auch für Leidenschaft und Herzlich-
keit, erinnert an Weihnachten und macht sich aufmerksamkeitsstark bemerkbar …

ELEGANCE-3004 PURPURROT
In dieser warmen Behaglichkeit möchte man genüsslich einen guten Rotwein genießen …  
Das beruhigende Dunkelrot erinnert an weichen Samt, lässt einen entspannen und vermittelt 
durch und durch Ruhe, die einen Zuhause ankommen lässt …
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ELEGANCE-3018 ERDBEERROT
Der Sommer kann kommen und dazu dann ein köstliches Wassereis … Passend zum Sommer-
geschirr präsentiert sich das fröhliche und etwas verspielte Erdbeerrot, zaubert Dir ein glück-
liches Lächeln ins Gesicht und lässt Dich das Leben genießen …

ELEGANCE-4005 BLAULILA
Abenteuerlustig und etwas ausgefallen kommt das Lila daher. Dennoch beruhigt es und lässt 
Dich in Gedanken durch Lavendelfelder streifen, den wunderschönen Flieder im Frühling sehen 
und verträumt an interessante und schöne kulturelle Highlights in Deinem Leben denken …

ELEGANCE-4007 PURPURVIOLETT
Voller Magie und geheimnisvollem Zauber zieht Dich diese kraftvolle Farbe in ihren Bann.  
Sie kommt würdevoll daher und symbolisiert Luxus und Extravaganz. Tauche ein in mystische 
Welten voller Purpur und kraftvoller Kunst des Lebens …
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ELEGANCE-4010 TELEMAGENTA
Eine Farbe für ganz besondere Charaktere, die damit eine klare und selbstbewusste Ansage zu 
ihrer Position und ihrem Geschmack machen. Ein Traum für die Prinzessinnen unter uns, die 
sich mädchenhaft und sehr romantisch von ihrem Prinzen retten lassen möchten …

ELEGANCE-5002 ULTRAMARINBLAU
Schau in die Ferne – in die Weite des Meeres und höre das Rauschen der Wellen. Königlich  
präsentiert sich dieses dunkle Blau, doch steckt es auch voller Kraft und symbolisiert wichtige 
Werte wie echte Treue und große Loyalität …

ELEGANCE-5010 ENZIANBLAU
Mit einem Hauch frischer Bergluft und dem Duft von Enzian lädt Dich dieses klare Blau dazu 
ein, vertrauensvoll zur Ruhe zu kommen. Gewinne Klarheit in dieser Reinheit und Frische, die 
sich sehr entspannend und beruhigend auswirkt …
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ELEGANCE-5012 LICHTBLAU
Lass Dir den Wind um die Nase wehen, schmeck die salzige Gischt des kühlen Meerwassers 
und entspanne in maritimer Atmosphäre … Unter blauem Himmel kannst Du Stress abbauen 
und im frischen Duft von Vergissmeinnicht den geselligen Gedanken-Austausch genießen …

ELEGANCE-5018 TÜRKISBLAU
Urlaub pur, beflügelnd und in unendliche Weiten schweifend … Sandstrände unter Palmen in 
türkisblauen Buchten – Träume voller Fernweh und doch auch Potenzial für ausgeglichene und 
entspannende Klarheit, die die Seele zufrieden seufzen lässt …

ELEGANCE-6005 MOOSGRÜN
Barfuß über feuchtes, weiches Moos gehen und kühle, schattige Wälder durchwandern  –  
Natur und Entspannung pur … Dieses traditionelle und bewährte Grün bietet das Ambiente  
einer Waldidylle, steht für Wachstum und passt harmonisch zu allen Farben des Gartens …
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ELEGANCE-6016 TÜRKISGRÜN
Kühl und erfrischend und doch so schön natürlich und satt, sorgt diese Farbe für viel Harmonie 
und Gelassenheit. Türkisgrün verbreitet Gemütlichkeit und ist unaufdringlich farbig …

ELEGANCE-6029 MINZGRÜN
Eine frische Antistress-Farbe, die zur Regeneration im idyllisch grünen Paradies beiträgt. Bei 
diesem satten, fröhlichen Grün spürt man förmlich, wie der Garten zur saftig grünen Oase 
wird, in dem Verweilen zur Erholung wird vom Staub des Alltags …

ELEGANCE-7000 FEHGRAU
Als elegant zurückhaltende Ruheinsel im Bunt des Gartens wirkt das sanfte Fehgrau dezent 
und zeitlos harmonisch. Es steht für neutrale Zuverlässigkeit und anhaltende Stabilität …
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ELEGANCE-7016 ANTHRAZITGRAU
Dieses zurückhaltende und warme Dunkelgrau setzt einen stilsicheren und zeitlos schönen 
Farbakzent, wenn auch dezent. Es vermittelt Ruhe und symbolisiert sicheres Ankommen an 
einem soliden und sicheren Ort – Zuhause …

ELEGANCE-8004 KUPFERBRAUN
Dieser gemütlich warme Kupferton erinnert an Holz und Leder, an Natur und gesunde Erde. 
Und so verbreitet es ein Gefühl von Behaglichkeit und wirkt entspannend und beruhigend.  
Einfach mal runterkommen und stabile Ruhe genießen …

ELEGANCE-8017 SCHOKOLADENBRAUN
Da wird Wohlfühlen zum Programm, mit dem Geschmack dunkler Schokolade, die zartbitter 
schmelzend auf der Zunge zergeht … Naturverbundenheit kann hier gelebt werden, in harmo-
nischer Geborgenheit, die ruhig und traditionell bleibende Werte repräsentiert …
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ELEGANCE-9005 TIEFSCHWARZ
Sowohl elegant und schick als auch tiefgründig und beruhigend, wirkt sich dieses samtige 
Schwarz auf uns aus. Es birgt in seiner seriösen Tiefe eine unumstößliche Glaubwürdigkeit. 
Doch auch etwas Wildes und temperamentvoll Dynamisches lässt uns diese Farbe erspüren …

ELEGANCE-ROST ALS CORTENSTAHL-NACHAHMUNG
Hier wird Rost zur Kunst – als Trendfarbe, die sowohl robust als auch rustikal anmutet, verleiht 
sie jedem Objekt den Hauch von modernem Industrielook und verbreitet einen Hauch von 
dem Abenteuer einer Schatzsuche nach antiken Fundstücken …

ELEGANCE-SAND MIT *GLITZER-EFFEKT*
Mit einem sanften Glitzern lächelt uns diese Farbe schon am Morgen an und sorgt für gute 
Stimmung. Ihre sanfte Cremigkeit macht sie zu einem absoluten Naturtalent, wodurch sie 
mittlerweile zu den absoluten Wohlfühl-Trendfarben gehört …
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ELEGANCE-HELLBLAU MIT *GLITZER-EFFEKT*
Diese unaufdringlich frische Farbigkeit führt uns in den Norden, an die Küsten fernab vom  
Trubel, wo uns das sanfte Glitzern die Schaumkronen auf den Wellen erkennen lässt und das 
nordische Lebensgefühl Harmonie und Zufriedenheit vermittelt …

ELEGANCE-WEISS-ALUMINIUM MIT *GLITZER-EFFEKT*
Edle Eleganz mit einem Hauch von glitzerndem Sternenstaub, die uns in ihrer Vollendung zur 
Leichtigkeit des Seins führt. Zeitlos passend zu klassischer bis moderner Architektur ist dieser 
Ton neutral freundlich mit einer erfrischenden und auch beruhigenden Ausstrahlung …

ELEGANCE-GRAU-ALUMINIUM MIT *GLITZER-EFFEKT*
Modern und doch zeitlos solide, schick und edel, minimalistisch und doch aufmerksamkeits-
stark – so verwandelt dieses warme Grau mit dem besonderen Effekt auf Deiner Stahlfunken-
Bank jede Terrasse in einen stilvollen und modernen Sitzplatz …
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ELEGANCE-DB 703 MIT *GLITZER-EFFEKT*
Der „Wow-Effekt“ für klare Formen und gerade Linien, denn diese Farbe vermittelt edlen Luxus 
durch dezente Hervorhebungen und dunkle Schönheit, die in ihrer Schlichtheit und Eleganz un-
übertreffbar ist und eine magische Anziehungskraft ausübt …

CITY TERRACOTTA MIT *GLITZER-EFFEKT*
Natürlicher Toskana-Flair im schicken Landhaus-Stil mit warmer Urlaubsatmosphäre – hier 
fühlt sich jeder direkt Zuhause. Mit dem Duft von Lavendel und frisch umgegrabener Erde in 
den Terracotta-Töpfen kann man die gemütliche Geborgenheit rundum genießen …

FA‘BRICK MIT *GLITZER-EFFEKT*
Industrie-Look lässt grüßen, denn dieser ganz besondere Farbton erinnert an die Backsteine  
alter Fabriken, lässt uns durch die Speicherstadt in Hamburg flanieren und wirkt trotz rustikaler 
Anmutung sehr edel – modern und doch mit alter Geschichte – einfach zum Wohlfühlen …
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HAST DU DEINE LIEBLINGSFARBE IN  
UNSEREN 31 FARBWELTEN GEFUNDEN?

Dann haben wir noch eine wundervolle Herausforderung für 
Dich, denn zu der Wahl aus unseren Banktypen und Farben 
hast Du auch noch die freie Auswahl aus 12 verschiedenen 
Schriftarten, die Du Dir online oder auch per PDF in Ruhe  
anschauen und durchstöbern kannst, denn es soll die für 
Dich passende Schrift zu Deiner Stahlfunken-Bank sein  
» www.stahlfunken.com/stahlfunken/schriften 

GREEN FACTORY MIT *GLITZER-EFFEKT*
Industrial-Design im Stil alter Maschinen, denn das Resedagrün war früher der Standard für 
Maschinenanstriche. Green Factory führt uns aber auch zu waldigen Naturschutzgebieten, in 
denen saftige Reseda-Pflanzen zum Himmel streben, bunt erblühen und einen wundervollen 
Duft verströmen. Dieses harmonische und unaufdringliche Grün lässt – mit seinem Hauch von 
Feenstaub – jeden Garten zu einer erholsamen Energiequelle werden …

https://www.stahlfunken.com/stahlfunken/schriften
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