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Der CRB-Colors-Simulator
für die einfache Visualisierung
von Farbgestaltungen

Mit der Web-Applikation lassen sich Bilder von einem Gebäude, einem Bad, einer
Küche, einem Wohn- oder Schlafzimmer usw. einfach hochladen und mit bis zu fünf
Farben gestalten. Zur Bearbeitung stehen dafür alle 1950 NCS-Standardfarbtöne
zur Verfügung, welche – bei Bedarf – als NCS-Original-Farbtonmuster direkt im
CRB-Webshop bezogen werden können.

• Einfaches Hochladen von Abbildungen
• Effiziente Farbgestaltung mit der ganzen
NCS-Farbpalette
• Wirkung von Farben sofort abschätzen
• Variationsmöglichkeit in Bezug auf Helligkeit (Licht, Schatten) und Oberflächenbeschaffenheit (grob/fein)
• Export als PDF-Datei mit allen Detailangaben oder als «Grossbild»
• Export als «Spezialdatei» zur Übermittlung
der Gestaltungsvariante
• Speicherung eigener Objekte direkt auf der
Applikation durch personalisierte Zugänge

Farbgestaltung einfach visualisieren
und kommunizieren
Farben verleihen Gebäuden und Räumen eine bestimmte Wirkung, sie können Proportionen verändern
und Zusammenhänge herstellen. Ein Farbentscheid muss deshalb gut durchdacht sein, und die Wirkung
einer Farbe sollte vor der Ausführung geprüft werden. Farbgestalter möchten dies – ohne grossen Aufwand und möglichst realitätsnah – ausführen und den getroffenen Entscheid anschliessend einfach und
unmissverständlich kommunizieren können.
Genau dazu steht ab sofort der neue CRB-Colors-Simulator zur Verfügung. Damit lassen sich Farben und
Effekte ganz einfach simulieren und der Betrachter kann sich sofort einen ersten Eindruck verschaffen
und die Wirkung abschätzen.
Weitere Funktionen
• Erfassen und speichern von Notizen
• PDF-Datei mit allen Angaben zu den gewählten
Farbtönen (NCS-Farbtonbezeichnung, Lab-Werte,
CMYK-Werte) exportieren
• Export als «Grossbild» ohne weitere Angaben
• Neben der PDF-Datei steht für den Export ein
zweites Dateiformat zur Verfügung. Dieses Format
ermöglicht es, Dateien so zu versenden, dass der
Empfänger die Gestaltungsvariante mit allen vom
Absender erstellten «Masken» importieren kann.
NCS-Farbtöne
Zur Bearbeitung stehen alle 1950 NCS-Standardfarbtöne zur Verfügung, welche – bei Bedarf – als
NCS-Original-Farbtonmuster direkt im CRB-Webshop bezogen werden können.
Der crb.colors-simulator.com kann ab sofort
kostenlos genutzt werden.
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Der Colors-Simulator ist das Resultat aus einer neuen CRB-Partnerschaft mit der Firma
Colorix SA aus Neuenburg, einer Pionierin im Bereich der digitalen Farbgestaltung.

