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Kenneth Cobonpue

„Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber ich weiß, dass meine Frau gut riecht.“  
Diese Worte des Chigong-Meisters Li umschreiben passend das schier unendliche Feld der 
Gerüche. Wir besitzen 50 Millionen Geruchsrezeptoren, die direkt mit unseren  Hirnnerven 
und den zerebralen Assoziationszentren verbunden sind, somit auch mit der riesigen Daten-
bank unserer vergangenen Erfahrungen und Emotionen. Hier sind auch die zugehörigen 
Farb schattierungen abgespeichert. 

Um Kaufentscheidungen zu verstehen bzw. zu lenken, werden Abermillionen in Forschung 
und Entwicklung von Düften investiert. Die Werbung und viele Firmen arbeiten mit diesem 
Wissen. Wichtig ist außerdem eine gute Spürnase für die neuesten Trends – unsere Experten 
haben sich auf die Suche gemacht.

Wer verknüpft nicht mit frischem Kaffeeduft oder dem Geruch eines guten Rotweins Gefühle 
von Behaglichkeit und Wärme? 

Erblicken wir das lichtvolle Blau des Ozeans, riechen wir schon förmlich die frische Meeres-
brise und – wer weiß – reaktivieren wir Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage  
am Strand. In diesem Sinne laden wir Sie mit unserer diesjährigen Colour Road in die weite 
Welt von Farben und Düften ein.

Und eines sei an dieser Stelle versprochen:  
Ein überaus bunter und wohlriechender Blumenstrauß von Farben und Duftassoziationen 
wartet nun auf Sie! 

Ihr Spezialist für Effektpigmente

ECKART GmbH

“I don’t know what love is, but I know my wife smells good.”  
These words of the Chi Gong Master Li suitably describe the almost endless field of smells. We 
have 50 million olfactory receptors that are directly connected to our cranial nerves and cerebral 
association centers, and thus to the huge database of our past experiences and emotions.  
The corresponding colour shades are also stored here. 

In order to understand and guide purchase decisions, millions and millions are invested in 
research and development of fragrances. Advertising and many companies work with this 
knowledge. It is also important to have a good nose for the latest trends – our experts have set 
out on a search.

Who does not associate with fresh coffee scent or the smell of a good red wine feelings of 
 comfort and warmth? 

If we look at the bright blue of the ocean, we can literally smell the fresh sea breeze and –  
who knows – reactivate memories of carefree childhood days on the beach. With this in mind,  
we invite you to this year’s Colour Road and into the wide world of colours  
and fragrances.

In addition, one thing is promised at this point:  
An extremely colourful and fragrant bouquet of colour and fragrance associations awaits you! 

Your specialist for effect pigments

ECKART GmbH

So it’s worth  
following your 
nose
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Discover the Colour Road with us in our scientific film 
featuring Hanns Hatt, Ruhr University, Bochum

Begleiten Sie uns live auf der Colour Road in unserem  
Wissenschaftsfilm mit Hanns Hatt, Ruhr-Universität 
Bochum

Auch in diesem Jahr sind wir wieder ausgezogen auf der Suche nach sinnlichen  Erfahrungen 
und Erlebniswelten für unsere Colour Road. Und wir haben festgestellt: Je vernetzter 
unsere Welt ist, je tiefer wir täglich in unseren digitalisierten Alltag abtauchen, umso 
mehr brauchen wir Authentizität und die Aufmerksamkeit für persönliche Bedürfnisse und 
Wahrnehmungen. Unter dem Titel „SCENT OF COLOURS“ stellen wir den Geruchssinn in den 
Mittelpunkt und erkunden dabei die Verbindung zwischen Duft und Farbe. Die Nase offen 
zu halten lohnt sich also.

Der Geruchssinn ist der unmittelbarste unserer Sinne. Er befindet sich im biologisch ältesten 
Teil des Gehirns und eröffnet einen direkten Zugang zu unseren Emotionen. Dadurch hat er 
die größte Bedeutung für unser soziales Leben und ist sogar entscheidend für unser Über-
leben: In der Partnerwahl übertragen Pheromone unsichtbare, aber wichtige Informationen. 
Mit der Nase unterscheiden wir zwischen frischer und verdorbener Nahrung, wir vermeiden 
Gefahr, indem wir den Geruch von Feuer schon aus großer Distanz wahrnehmen. Jeder 
Geruch – ob mit schönen oder mit unangenehmen Erfahrungen und Gefühlen assoziiert – ist 
in unserem Unterbewusstsein codiert und verhilft uns zu sekundenschnellen Entscheidungen. 

In unserem Alltag sind wir nicht nur von einer Ton- und Bildwelt umgeben, sondern auch 
von einer unsichtbaren Duftwelt. Mit jedem unserer Atemzüge atmen wir Duftmoleküle in 
der uns umgebenden Luft. Ohne dass wir es bemerken, steuert uns der Geruchssinn durch 
unser ganzes Leben – denn einen duftfreien Raum auf dieser Erde gibt es nicht.

Auch bei der Zusammenstellung des Colour Road Trendreports 2021 kommt es auf den rich-
tigen Riecher an – für die wichtigsten Duftimpulse und relevante Farben. Lassen Sie  
sich mit den originären Lavendel- oder Rosendüften aus der Trendwelt „TEMPTATION“ 
verführen. Genießen Sie im Trendthema „APPRECIATION“ komplexe Gerüche von samtigen, 
 eleganten Weinen oder aromatisch gerösteten Kaffeebohnen. Oder lassen Sie uns für  
das dritte Farbthema „VITALIZATION“ gemeinsam an Orte reisen, die beeindruckende 
 Dufterlebnisse versprechen.

Es geht also darum, aus der Vielzahl der Düfte außergewöhnliche Duftimpulse und Farben 
auszusuchen. Wir freuen uns, diese Duftpalette mit Ihnen zu teilen.

This year, we are once again on the lookout for sensory experiences and worlds of adventure  
for our Colour Road. We have come to realise that the more connected our world becomes 
and the deeper we plunge into our digitalised everyday environment, the greater our need 
for authenticity and attentiveness to our personal needs and perceptions. Under the theme 
of ’SCENT OF COLOURS’, we are focusing on the sense of smell as we explore the connection 
between scent and colour – so it’s worth following your nose.

Smell is the most immediate of all the senses. Biologically, it is located in the oldest part of the 
brain and linked directly to our emotions. Smell is thus of the greatest importance to our social 
life, and is even critical to our survival. When choosing a partner, pheromones convey invisible 
but essential information; our nose allows us to distinguish between fresh and contaminated 
foods, and to sidestep danger by scenting fire from a distance. Whether associated with 
 cherished or unpleasant feelings and experiences, every smell is logged in our subconscious, 
helping us make split-second decisions. 

In our everyday lives, we are surrounded not just by sounds and images, but also an invisible 
world of scent: with every breath we take, we inhale scent molecules from the air around us. 
We may not know it, but our sense of smell guides us through our entire lives; after all, scent is 
ever-present in this world.

Compilation of the Colour Road trend report for 2021 also required a good nose – for the key 
scent triggers, and the relevant colours. Be seduced by the distinct scents of lavender and roses 
in the ‘TEMPTATION’ trend spectrum. Meanwhile the trending topic ‘APPRECIATION’ invites you to 
savour the elegant scents of velvety wines and the aroma of roasted coffee beans. Alternatively, 
let our third colour scheme ‘VITALIZATION’ transport us to places where memorable olfactory 
experiences await.

Our task has been to select the most sublime scent triggers and colours from the array of aromas. 
Now we are delighted to share our palette of scents with you.

Moroso
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Wildrose, Lavendel, Zitrone und Orange: Jede optische Anmutung steht in direkter Verbindung 
mit einem eigenen, spezifischen Duft.

Farben und Düfte stimulieren sowohl in der Natur als auch in unserem inneren Erleben 
spezielle Botschaften und Erlebnisinhalte. Die edle Wildrose beeindruckt uns durch elegante 
Noblesse mit einer feinen Balance zwischen souveräner Erhabenheit und samtiger, die Haut 
umschmeichelnder Wärme. 

Zu Goethes Zeiten überreichte man den Liebesbrief mit Rosenblättern, das Büttenpapier 
getränkt in Parfum – mit dem Ziel, das Wohlwollen des Adressierten zu gewinnen und die 
ersehnte Antwort in die gewünschte Richtung zu lenken. Düfte sagen mehr als Worte,  
dies weiß die Natur mit ihren Botenstoffen ebenso wie die Parfumindustrie, die mit ihren 
ver führerischen Noten weltweit etwa 41 Milliarden Dollar jährlich umsetzt.

Demgegenüber ist Lavendel eine sanfte Einladung zum friedvollen Verweilen – eine Farbe 
sowie ein Duft, der uns entspannt –, entfaltet aber auch als Heilpflanze besondere Wirkung.

So werden wir am Wegesrand unseres (Er-)Lebens täglich von Versuchungen mannigfaltigster 
Art umworben, die sich in unserer Trendwelt „TEMPTATION“ wiederfinden. Lemon, Gerbera, 
Lavender und Wild Rose ziehen uns in ihren Bann.

Wild rose, lavender, lemon and orange: every visual impression is directly linked to its own, 
specific scent.

In nature as well as our inner selves, scents awaken certain messages and retrieve certain 
 experiences. The elegance of Wild Rose imparts a sense of nobility through a fine balance of 
confident grandeur and soft warmth caressing the skin. 

In Goethe’s day, love letters would be presented along with rose petals, the deckle-edge paper 
doused in perfume. The aim was to win the favour of the recipient, and to influence the response 
in the desired direction. With its messenger substances, nature knows that scents convey more 
than words – and the perfume industry knows it too, generating global turnover of some $41 
billion annually through their seductive overtones.

By way of contrast, lavender is a gentle invitation to unwind in peace – a colour and a scent that 
not only relaxes us, but offers specific benefits as a medicinal plant.

On the fringes of our lives and experiences, we are bombarded by different temptations every day 
– and these are reflected in our ‘TEMPTATION’ trend range. Fall under the spell of Lemon, Gerbera, 
Lavender and Wild Rose.

REINE DÜFTE — ANZIEHUNG — EXTRAVAGANZ PURE FRAGRANCES — ATTRACTION — EXTRAVAGANCE
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Kenneth Cobonpue Chloé

Moroso AUDI AG

Lemon

LUXAN E 221
SYMIC C 393 

Gerbera

EDELSTEIN Topaz Orange
SYMIC E221

Lavender

EDELSTEIN Sunstone Champagne
EDELSTEIN Ruby Red
SYMIC E241

Wild Rose

EDELSTEIN Sunstone Champagne
EDELSTEIN Ruby Red
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Scents awaken 
messages and  
retrieve  
experiences

Lemon

Gerbera

Lavender

Wild Rose
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Und weil Liebe und Wertschätzung überaus komplexe Geschehen darstellen, kommen in 
unserer Trendwelt „APPRECIATION“ komplexe Düfte und außergewöhnliche Farbtöne zum 
Einsatz: Ein guter Bordeaux enthält bis zu 400 Aromen, in jeder Kaffeebohne stecken mehr 
als 800 Aromen.

Der Genuss beider Produkte ist Ausdruck eines globalen, aber auch authentischen Lifestyles: 
Er verkörpert geschmackliche Raffinesse, gepaart mit handwerklicher Liebe zum Detail und 
der Leidenschaft des erfahrenen Produzenten. Heutzutage entscheiden wir uns viel bewusster 
dafür, was und wie wir konsumieren. Massenkonsum erfüllt nicht länger unsere Erwartungen.

Heute möchten wir mit wohlüberlegter Verantwortung, Wertschätzung und gutem Gewissen 
in Kenntnis der Produktionsbedingungen genießen. Für das Rösten der Bohne nimmt sich die 
kleine Rösterei um die Ecke nur kleine Chargen im traditionellen Röstverfahren bei niedrigen 
Temperaturen im Trommelröster vor. Denn nur durch die lange Röstdauer entsteht die volle 
Aromenvielfalt und der Kaffee wird bekömmlich. Dabei spielen am Ende des Röstprozesses 
die Farbgebung der gerösteten Bohne sowie der Duft die wichtigste Rolle.

Diesen Bewusstseinswandel im Sinne von Wertschätzung und Nachhaltigkeit interpretieren 
und reflektieren wir zeitgemäß mit unseren in erster Linie neutral anmutenden Farbigkeiten 
Bronze, Almond, Cubanit und Bordeaux. 

Given that love and admiration are highly complicated sentiments, our ‘APPRECIATION’ trend 
spectrum associates complex scents with uncommon shades: after all, a good Bordeaux contains 
as many as 400 aromas, while every coffee bean has 800-plus aromas.

Appreciation of both products is the expression of a global yet authentic lifestyle, representing 
tasteful refinement coupled with attention to crafted detail and the passion of the experienced 
producer. These days we are much more aware in deciding what we consume, and how we 
 consume it; mass consumption no longer meets our expectations.

Now we expect to enjoy products with considered responsibility, appreciation and a clear 
conscience over production conditions. Beans are roasted in small batches by a small roasting 
house around the corner, using a drum roaster for a traditional, low-temperature roasting 
process; only a slow roasting time releases the full complexity of flavours and ensures coffee 
is digestible. By the end of the roasting process, it is the colour of the roasted beans and the 
fragrance that play the most important role.

In keeping with the times, we interpret and reflect this shift in awareness as regarded 
 appreciation and sustainability in our essentially neutral colour schemes of Bronze, Almond, 
Cubanit and Bordeaux. 

KOMPLEXE DÜFTE  — WERTSCHÄTZUNG  — BEWUSSTER KONSUM COMPLEX SCENTS  — ESTEEM — CONSCIOUS CONSUMPTION
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Kenneth Cobonpue

Schüller Möbelwerk KG Michael Kors

Fendi

Bronze 

MASTERSAFE Gold 40103 PG
SYMIC C393
SYMIC A522
SYMIC A502

Almond 

EDELSTEIN Sunstone Champagne

Cubanit

EDELSTEIN Sunstone Champagne
PLATALUX E
STAPA® PP Reflexal 3432/80

Bordeaux

EDELSTEIN Ruby Red
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Mass  
consumption  
no  longer  
meets our 
 expectations

Bronze

Almond

Bordeaux

Cubanit
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„Das Meer ist keine Landschaft. Es ist das Erlebnis der Ewigkeit.“ (Thomas Mann) 
Diese Worte spiegeln die tieferen Bedürfnisse des modernen Menschen nach Authentizität und 
sinnlichem Erleben. Wir brauchen Frische, Weite und Belebung – erst ein tiefes, erfüllendes 
Durchatmen lässt uns richtig entspannen. So definieren wir auch Konsum in seinem jeweiligen 
Kontext: Die Menschheit nutzt gegenwärtig natürliche Ressourcen 1,7 Mal schneller, als sich 
das Ökosystem unseres Planeten regenerieren kann (berechnet durch das Global Foodprint 
Network). Ein Umdenken und entsprechendes Handeln sind unumgänglich.

Schlendern wir am Meeresufer entlang, erleben wir Entschleunigung und eine belebende 
Erweiterung unserer Wahrnehmung. Der heisere Ruf einer Möwe, die Klarheit des grenzen-
losen Ozeans mit einer kräftigen Brise, der salzige Geruch der Meeresluft: Wir atmen durch. 
Zwanglos gesellt sich dazu das frische Grün der Zirbelkiefer, ihr Duft energetisiert und  
klärt den Geist. Dazu gesellen sich Duft und Farbe von Zitronengras, einer immergrünen, 
krautigen Gewürz- und Heilpflanze aus dem asiatischen Raum.

Besuchen Sie mit uns im Trendthema „VITALIZATION“ Orte mit besonderen  Geruchserlebnissen 
und kreieren Sie neue Designs mit den Farbtönen Ocean Breeze, Acai Berry, Lemongrass und 
Pine Green.

“The sea is not a landscape, it is the experience of eternity.” (Thomas Mann) 
These words reflect the yearning of modern-day people for authenticity and sensory experiences. 
We need freshness, vastness and stimulation, for only by breathing deeply can we truly relax.  
By the same token, we define consumption in its proper context: humanity is currently devouring 
natural resources 1.7 times faster than the planet’s ecosystem can replenish them (calculated by 
the Global Foodprint Network). We have no choice but to rethink and take action.

Strolling along the seafront, we feel ourselves slow down as our perceptions expand. The raucous 
calls of seagulls, the serenity of the boundless ocean, the bracing breeze and the salty taste of 
the sea air: we breathe deeply in a world of blue. 

Naturally complementing this picture is the fresh green of the Swiss pine, its scent energising 
and clearing the mind.

The scent and colour of lemon grass – an evergreen spice plant and medicinal herb from Asia – 
promotes health and lightens the mood.

Let the trend topic ‘VITALIZATION’ transport you to special olfactory experiences as you create 
new designs featuring the shades Ocean Breeze, Acai Berry, Lemongrass and Pine Green.

GERUCHSERLEBNISSE — ACHTSAMKEIT — BELEBUNG OLFACTORY EXPERIENCES — MINDFULNESS — STIMULATION

03
Vitalization

Feel vitalised with our perfumes film featuring 
Beate Nagel, perfumer

Lassen Sie sich vitalisieren durch unseren Parfumfilm  
mit Beate Nagel, Parfümeurin



Alexander McQueen

Umage AUDI AG

Roberto Cavalli

Umage

Ocean Breeze

EDELSTEIN Sunstone Champagne
STAPA® PP Reflexal 2031/80

Acai Berry

STAPA® PP Reflexal 1032/80
SYMIC C 261
EDELSTEIN Topaz Orange

Lemongrass

EDELSTEIN Sunstone Champagne

Pine Green

EDELSTEIN Topaz Orange
SYMIC A 393
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Blue that is at  
once a colour,  
a scent and  
a state

Ocean Breeze

Acai Berry

Lemongrass

Pine Green
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Gerbera Lavender Wild Rose 

BordeauxAlmond Cubanit

Lemon

Temptation

Bronze

Appreciation

Ocean Breeze

Vitalization

 Die Farbcollagen der Colour Road 2021 in dieser Broschüre  

visualisieren die Vielseitigkeit der Trends der kommenden Saison. 

Namhafte Produktdesigner haben in ihren aktuellen Entwicklungen 

die neuen Strömungen bereits umgesetzt. 

Die Auswahl der breit gefächerten Produktpalette der Glanz- und 

Glitzereffekte von ECKART erlaubt es den Coloristen, die Trendfarben 

einzigartig zu gestalten. 

Die Beispiele zeigen, wie aktuelle Farben mit Effektpigmenten von 

ECKART perfekt in Szene gesetzt werden können.

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

 The colour collages from Colour Road 2021 in this brochure 
visualise the diverse trends for the coming season. Renowned 
product designers have already incorporated these new trends  
into their latest developments.

The wide selection provided by our broad product range of ECKART  
shine and glitter effects allows the colorist to create eye catching 
effects. 

These examples show how the latest colors can be perfectly placed in 
the spotlight with effect pigments from ECKART. We would be happy  
to send you more information.

Lemongrass Pine GreenAcai Berry



Text and collages in co-operation 
with R.C.M., Frank Stein and Taron 
Schauenburg
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ECKART GmbH

Güntersthal 4

91235 Hartenstein, Germany

Tel +49 9152 77-0

Fax +49 9152 77-7008

info.eckart@altana.com

www.eckart.net
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