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Mit dem Online-Colors- 

Simulator Ideen visualisieren.

exportieren. Neben der PDF-Datei steht 
für den Export ein zweites Dateiformat 
zur Verfügung. Dieses ermöglicht es, Da-
teien so zu versenden, dass der Emp-
fänger die Gestaltungsvariante mit al-
len vom Absender erstellten «Masken» 
im Online-Colors-Simulator einfach wie-
der importieren, betrachten und bei Be-
darf weiterbearbeiten kann. Auf Anfrage 
stehen weitere Farbpaletten, insbeson-
dere von diversen Schweizer Farb- und 
Lackherstellern, zur Verfügung. 

Simulator auf Firmenseite einbinden

Malerbetriebe können den Farbsimulator 
in ihre Website integrieren: Damit spa-
ren sie nicht nur Zeit und Kosten bei der 
Bemusterung und erleichtern ihren Kun-
den die Farbwahl, sondern sie erhalten 
obendrein Kontaktinformationen, Bilder 
und Farbspezifikationen von potenziel-
len Kunden. 

Weitere Infos und die Bezugsquelle 
für die Webapplikation gibt es online un-
ter crb.ch/colors-simulator. ■

Farbsimulator für 

 Malerbetriebe

Text und Bild CRB Der Prozess von der ersten Farbidee für eine Oberfläche bis zur Ausführung 

ist oft umständlich, zeit- und kostenintensiv. Mit dem neuen Online-Colors- 

Simulator lassen sich Farbideen digital visualisieren und  dokumentieren: 

schnell, intuitiv und aussagekräftig. Das vereinfacht die Kommunikation mit 

den Kunden.

Farben verleihen Gebäuden und Räu-
men eine bestimmte Wirkung, sie kön-
nen Proportionen verändern und Zusam-
menhänge herstellen. Ein Farbentscheid 
muss deshalb gut durchdacht sein und 
die Farbwirkung sollte vor der Ausfüh-
rung geprüft werden. Sowohl Auftragge-
ber als auch Gestalter und Maler möch-
ten sich ohne grossen Aufwand und mög-
lichst realitätsgetreu ein erstes Bild von 
möglichen Farbgebungen machen und 
den Entscheid anschliessend einfach 
und unmissverständlich kommunizieren. 

Farben und Effekte simulieren

Zu diesem Zweck hat die Firma Colorix SA 
aus Neuenburg, eine Pionierin im Bereich 
der digitalen Farbgestaltung, den Online-
Colors-Simulator entwickelt. Damit las-
sen sich Farben und Effekte ganz einfach 
simulieren, und der Betrachter erhält so-
fort einen ersten Eindruck und kann die 
Wirkung seiner Ideen gut abschätzen. 

Mit dem Online-Colors-Simulator las-
sen sich Bilder von einem Gebäude oder 
einem Raum bequem hochladen und mit 
bis zu fünf Farben gestalten. Dafür ste-
hen alle 1950-NCS-Standardfarbtöne 
zur Verfügung. Zudem können die Ober-
flächen in Bezug auf Helligkeit (Licht, 
Schatten) und Oberflächenbeschaffen-
heit (grob, fein) variiert werden. 

Die so gestalteten Objekte lassen 
sich mit Notizen versehen und als PDF-
Datei entweder mit allen Angaben zu 
den gewählten Farbtönen (NCS-Farbton-
bezeichnung, Lab-Werte, CMYK-Werte) 
oder als Grossbild ohne weitere Details 


