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Insbesondere der Geschmack (der erste Kuss schmeckt immer köstlich…) ist eine der primären Erlebnisebenen. Kinder begreifen die Welt
in einer Abfolge: Sie ergreifen einen Gegenstand, stecken ihn in den
Mund, erfahren ihn mit ihren Sinnen, insbesondere mit dem Geruchsund Geschmacksinn.

Taste in particular (the first kiss is ever so delicious…) constitutes one of the primary levels of perception. Children learn to
understand the world in the order: grabbing an object, sticking
it into their mouth and experiencing it with their senses, especially smell and taste.

Erst dann bilden sie innerlich einen Begriff, der das Wiedererkennen –
im abstrakten, aber auch im visuellen oder akustischen Sinne – ermöglicht. Hierbei werden die Grundlagen für den „guten“ Geschmack gelegt.

Only then, children can develop the ability of recognition – in
abstract as well as visually and acoustically – and thus form
the basis for “good taste”.

Jede Erfahrung, jede Farbe ist von einem Geschmack unterlegt, begleitet, gefärbt. Erfahrungen können geschmacklich bitter oder süß sein –
und sauer macht lustig! Wenn also Colour Road 2020 mit dem Titel
„The Taste of Colours“ danach fragt, welche Farben welchen Geschmack
auslösen, geht es nicht nur um die alte Erkenntnis, dass das Auge mitisst. Mit dem Trendreport haben wir die internationalen Strömungen
eingefangen und laden Sie auf eine sinnliche Reise ein, bei der auch der
ästhetische Geschmack nicht zu kurz kommt.

Each perception and colour is associated with a taste. Experiences can have both a bitter or a sweet taste and sour makes
you happy! Therefore, when the title of Colour Road 2020 “The
Taste of Colours“ asks which colours trigger which tastes this
is not only a reference to the insight “you eat with your eyes”.
Our trend report captured trends from all around the globe
and invites you to embark on a sensual journey not short of
aesthetic tastes.

Genießen Sie die neuen Farben der Saison mit allen Sinnen.

Enjoy the new colours of the season with your full senses!

Ihr Spezialist für Effektpigmente
ECKART GmbH

Your specialist for effect pigments
ECKART GmbH

n unserer zunehmend virtuellen und digitalisierten Welt gehen uns
elementare Sinne etwas verloren. Geruch und Geschmack haben wenig
Platz in unserem Alltagserleben. Wir brauchen sie aber, um unsere
Sehnsucht nach authentischen Erlebnissen zu stillen.

n an increasingly virtual and digital world, the elementary
senses are fading. Scent and taste no longer take up much
space in our everyday life. Nevertheless, we need them to
quench our thirst for authentic experiences.
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nsere diesjährige Colour Road präsentiert unter dem Thema
„THE TASTE OF COLOURS“ einen weiteren Aspekt sinnlicher Erfahrung
auf der Suche nach Authentizität.

Trendinstituten und Experten aus der Industrie. Wir zeigen Ihnen mit
unserem Trendreport drei Welten mit den korrespondierenden Farben
und Oberflächen.

Kinder trainieren schon früh mit ihrem Mund den Geschmacksinn. Unser ästhetischer Geschmack wird in erster Linie durch unser kulturelles
und persönliches Umfeld geprägt, durch die Globalisierung erweitern
sich jedoch auch hier die Grenzen. Die fast unüberschaubare Fülle des
Angebots erfordert neue Auswahlkriterien. Der wirtschaftliche Erfolg
der gesamten Food-, Mode- und Einrichtungsbranche hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Anbieter den Zeitgeschmack treffen und
ihre Angebote in den angesagten Kommunikationskanälen platzieren.

Im ersten Thema „FIELDS“ geht es um den grundsätzlichen Bedarf und
die neuen Schattierungen der Basistöne. Die Vielfalt des exotischen
Farbangebotes können Sie im zweiten Thema „MARKETS“ erkunden.
Das Thema „GARDENS“ versorgt Sie mit neuer Energie in Blau- und
Grüntönen.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, so sagt man und das wollen wir auch gar nicht. Unser Trendservice basiert auf der
internationalen Trendarbeit in enger Zusammenarbeit mit führenden

Unsere Farbwelten bieten Ihnen die Grundlage, um für jeden Geschmack den richtigen Ton zu treffen.
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ith the theme “THE TASTE OF COLOURS”, this year’s Colour
Road is presenting another aspect of sensual experience on the search
for authenticity.
Children train their sense of taste with their mouth at an early stage.
Our aesthetic taste is primarily influenced by our cultural and personal
environment, which is, however, broadened through globalization. The
nearly limitless variety offered demands new selection criteria. The
economic success of the entire food, fashion, and furnishing sectors
vitally depends upon whether the suppliers meet the contemporary
taste and position their products in popular communication channels.
Personal preferences are not debatable – and we don’t intend to debate
them. Our trend service is based on international trend work in close
collaboration with leading trend institutes and industry experts. With

our trend report, we show you three worlds with the corresponding
colours and surfaces.
The first theme “FIELDS” is about fundamental requirements and new
nuances of basic shades. You can explore the variety of exotic colours
in the second topic “MARKETS”. The topic of “GARDENS” will give you
new energy in shades of blue and green.
Our colour palettes offer you a basis for finding the right shade for
every taste.
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n den Produktfeldern sind vor allem die Neutraltöne wie Weiß, Beige,
Graunuancen und erdige Brauntöne stark vertreten. Dieser grundsätzliche
Bedarf zeigt sich immer wieder auch in neuen Schattierungen.
In geschmacklicher Hinsicht lebt die gesamte asiatische und zum Teil auch
arabische Küche von Reis. Das Auge isst mit – das dezente Weiß vom Reis
bildet in all diesen Kulturen den Hintergrund für die kontrastreichen Farbspiele, die der fernöstliche Koch für uns auf den Teller zaubert und in seiner
Küche kombiniert. In der Küche gilt: Weiß, das ist der Reis. Hier einige
interessante Details dazu:
Reis ist das Grundnahrungsmittel von 3,5 Milliarden Menschen – also rund
der Hälfte der Menschheit! Die weltweite Fläche an Reisfeldern beträgt
rund 161 Millionen Hektar. 200 Millionen Reisbauern produzieren in Asien
90 Prozent des weltweiten Bedarfs. Reis deckt für viele dort einen Großteil
des täglichen Kalorienbedarfs und liefert wichtige Mineralstoffe.
„FIELDS“ präsentiert eine Farbwelt mit subtilen Tönen wie Almond und Soft
Apricot. Braun und metallisches Bronze ergänzen die Palette. Nachhaltige
Produkte sind im Lebensmittelbereich schon etabliert, auch die Mode gibt
jetzt Auskunft über die Produktgeschichte.
ECKART nimmt die ökologischen Herausforderungen der Zukunft an.
Mit den innovativen Effektpigmenten gelingt es, mit der Technologie der
Masseeinfärbung Ressourcen zu schonen und letztendlich das Klima zu
schützen.

FIELDS

Dabei helfen wir unseren Kunden, selbst emissionsarm oder energieeffizient zu produzieren sowie die Sicherheit ihrer Produkte zu erhöhen.
Die Farbtöne der Reihe „FIELDS“ basieren auf unseren Effektpigmenten der
Produktreihen SYMIC, LUXAN, PLATALUX E, EDELSTEIN und MASTERSAFE.

N

eutral shades like white, beige, grey shades, and earthy browns
strongly dominate the product fields. This fundamental requirement presents itself in ever new nuances.
In culinary terms, rice is the basis for Asian and, to a certain extent,
Arab cuisine. You eat with your eyes first – in all of these cultures, the understated white of rice forms the background for contrasting dashes of
colour that the Asian cook skilfully combines in the kitchen and serves up
on the plate. In the kitchen, this applies: white, that’s the rice. Here are
some interesting details on this subject:
Rice is a basic food for 3.5 billion people – around half of the world’s population! The world rice acreage is around 161 million hectares. 200 million
rice farmers in Asia produce 90 percent of the world wide demand. Rice
provides the majority of the daily caloric requirements there and supplies
important minerals.
“FIELDS” presents a colour range with subtle shades such as Almond and
Soft Apricot; brown and metallic bronze complement the palette.
Sustainable products are already established in the food industry.
And now fashion is providing information about the product history.
ECKART has also approached the environmental challenges of the
future. With innovative effect pigments, the technology of mass
coloring succeeds in saving resources and, thus, in protecting the
environment.
In doing so, we help our customers produce in a low-emission or
energy-efficient way and increase the safety of their products.
The colour shades of “Fields” are based on the effect pigments of our product series SYMIC, LUXAN, PLATALUX E, EDELSTEIN and MASTERSAFE.

Almond

Soft Apricot

Brown Leather

Bronze Metallic

SYMIC C 001 L
SYMIC C 393
PLATALUX E

SYMIC A 001 L
SYMIC C 393
EDELSTEIN Topaz Orange

EDELSTEIN Topaz Orange
SYMIC A 522
SYMIC A 502

MASTERSAFE Gold 40103 PG
SYMIC C 393
SYMIC C 522
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NATÜRLICHKEIT | NACHHALTIGKEIT | BASIS
NATURALNESS | SUSTAINABILITY | BASE
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ir brauchen Farben in unserem Umfeld, insbesondere die
kräftigen Töne stimulieren unsere Lebensenergie.
Der Spaziergang über einen Wochenmarkt offenbart den farblichen
Reichtum: Die mediterrane Vielfalt an Gemüsen ist ein regelrechtes
Feuerwerk der Farben.
Interessant ist, dass eine der prägnantesten Farben in der gesamten
Natur – das Aubergine – keineswegs geschmacklich mit entsprechender
Schwere korreliert. Die wuchtige, tiefdunkel getönte Aubergine birgt ein
leichtes, nussiges Mark.
Die Ernsthaftigkeit und Schwere des Aubergine gesellt sich in der Innenraumgestaltung daher gerne zu leichteren Farben, beispielsweise dem
neckisch-harmlosen Rosa der Wassermelone oder dem rauschenden,
lebendig-heiteren Orange von Apfelsinen.
Im zweiten Trendthema „MARKETS“ bietet die Palette zu den kräftigen
Tönen auch den eleganten Grauton Tin Plate als Kombinationspartner.
Die Produktdesigner nutzen den Marktplatz als Inspiration. Sie entwerfen
gekonnt Farbkombinationen und bedienen sich dabei an Metall- und
Glitzereffekten.

Die Farbtöne der Reihe „MARKETS“ basieren auf unseren Effektpigmenten
der Produktreihen SYMIC, MASTERSAFE, EDELSTEIN, PLATALUX und LUXAN.

W

e need colours in our environment. Particularly, strong shades
stimulate our vital energy.
A walk around a farmer’s market reveals rich colour variety: Mediterranean vegetables are veritable fireworks of colour.
It’s interesting that one of the most eye-catching colours in nature – the
aubergine – is not correspondingly heavy in taste at all. The intensive,
deep-purple aubergine has a light, nutty flesh.
In interior design, the seriousness and heaviness of aubergine pairs well
with lighter shades, such as the playful-harmless pink of a watermelon,
or the bubbly, lively cheery colour of oranges.

Vibration

Screamy Orange

Watermelon

Tin Plate

SYMIC E 241
MASTERSAFE MP 16-20 B

EDELSTEIN Topaz Orange
SYMIC C 393
SYMIC E 221

SYMIC E 001 L
LUXAN K

SYMIC E 221
PLATALUX E
MASTERSAFE MP 20-20 B

In the second trend theme, “MARKETS”, the palette also offers the elegant grey shade Tin Plate as a combination partner for stronger colours.
The product designers use the marketplace as inspiration. They skillfully
design color combinations by using metal and glitter effects.
The colour shades of „MARKETS“ are based on the effect pigments of our
product series SYMIC, MASTERSAFE, EDELSTEIN, PLATALUX and LUXAN.
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VIELFÄLTIGKEIT | TEMPERAMENT | OPULENZ
DIVERSITY | SPIRITED | OPULENCE
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tellen Sie sich vor, Sie gehen in den Garten und pflücken eine Zitrone.

Schauen Sie genau hin, sehen Sie die unebene Oberfläche, nehmen Sie das
fast blendende Gelb wahr, vielleicht ein zartes Grün an beiden Enden.
Das Gewicht der Frucht liegt in Ihrer Hand. Nun schneiden Sie in Ihrer
Vorstellung die saftige Frucht mit einem kurzen, entschlossenen Schnitt
durch. Saft tritt unweigerlich aus, der Duft des frischen Saftes strömt
direkt in Ihre Nase. Schauen Sie auf die saftigen Lamellen und die hellere
Farbe des Fruchtfleisches, nehmen Sie den unverwechselbaren, zitronensauren Duft erneut wahr, der schon fast zu einem Geschmack geworden
ist.
Und nun: beißen Sie mit kräftigem Biss in die saftige Zitrone hinein!
Wie haben Ihre Speicheldrüsen reagiert? Genau. Das ist die Kraft und die
Frische von Gelb.
In unserem Thema „GARDENS“ entfaltet sich aber noch mehr: Die Modedesigner haben sich ebenfalls im Garten bedient und knackige Erbsenschoten für ihre neue Kollektion gepflückt.
Frische Impulse bringt das neue Superfood, die Acaibeere, mit ihrem
eleganten Blau.

GARDENS

Die Designer nutzen die Farben der Ernte und kombinieren diese mit
metallischen Nuancen und transparenten Glitzereffekten.
Die Farbtöne der Reihe „GARDENS“ basieren auf unseren Effektpigmenten
der Produkreihen LUXAN, SYMIC und MASTERSAFE.
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magine you go into the garden and pick a lemon.

Look closely at it, see the uneven surface, notice the nearly blinding
yellow, maybe some slight green at both ends. The weight of the fruit lies
in your hand. Now imagine that you cut the juicy fruit with one fast,
determined slice. Juice inevitably drips out; the scent of the fresh juice
rises right to your nose. Look at the juicy segments and the lighter colour
of the flesh, take in that unmistakable, tangy-citrus aroma, which you
can now almost taste.
And now: take a hearty bite of that juicy lemon!
How did your salivary glands respond? Exactly. That is the power and
freshness of yellow.
But there’s even more in our theme “GARDENS”: Fashion designers have
also been in the garden and have picked some crisp snap peas for their
new collection.
Acai berries, the new superfood, provide fresh impulses with their
elegant blue.

Lemon

Artichoke

Northern Lights

Acai Berry

LUXAN E 221
SYMIC C 393

MASTERSAFE MP 15-20 B
SYMIC C 393

SYMIC C 261
SYMIC C 001 L
MASTERSAFE MP 20-20 B

SYMIC C 271
MASTERSAFE MP 09-20 B

Designers use the colours of the harvest and combine them with
metallic shades and transparent glitter effects.
The colour shades of „GARDENS“ are based on the effect pigments
of our product series LUXAN, SYMIC and MASTERSAFE.
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POWER | FRISCHE | VITALITÄT
POWER | FRESHNESS | VITALITY
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ie Farbcollagen der Colour Road 2020 in dieser Broschüre
visualisieren die Vielseitigkeit der Trends der kommenden Saison.
Namhafte Produktdesigner haben in ihren aktuellen Entwicklungen
die neuen Strömungen bereits umgesetzt.

T

he colour collages from Colour Road 2020 in this brochure
visualise the diverse trends for the coming season. Renowned
product designers have already incorporated these new trends
into their latest developments.

Die Auswahl der breit gefächerten Produktpalette der Glanz- und
Glitzereffekte von ECKART erlaubt es den Coloristen, die Trendfarben
einzigartig zu gestalten.

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

Die Beispiele zeigen, wie aktuelle Farben mit Effektpigmenten von
ECKART perfekt in Szene gesetzt werden können.
Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

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.

ECKART GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
Tel +49 9152 77-0
Fax +49 9152 77-7008
info.eckart@altana.com
www.eckart.net
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Text and collages in co-operation
with R.C.M., Frank Stein and Taron
Schauenburg
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