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monochrome
Monochrome nutzt für seine Flächenwirkung verschiedene Tonalitäten einer einzigen Farbe. 
Von zurückhaltend zart bis tonangebend kräftig reicht das Spektrum. Ein kontinuierlicher Fluss 
an Nuancen, der harmonische Übergänge schafft und so dem Verlaufsthema im Offi ce-Be-
reich gerecht wird. Belebt wird das feine Farbspiel durch divergierende Strukturen: Matt- und 
Glanz-, Hoch- und Tiefstruktur, Schlinge und Velour verschmelzen erfrischend dynamisch zu 
einer homogenen Einheit. 

Monochrome uses different tonalities of a single colour for its surface effect. The spectrum 
ranges from restrainedly delicate to powerfully dominant. A continuous fl ow of nuances that 
creates harmonious transitions and thus meets the course topic in the offi ce area. The fi ne play 
of colours is enlivened by diverging structures: Matt and gloss, high and low structure, loop 
and velour merge refreshingly dynamically into a homogeneous unit.
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think green
Saftiges Gras, dunkles Moos, rötlicher Fels: Das Gestaltungskonzept think green legt dem 
Office das Farbspektrum der Natur zu Füßen. Von lebendig frisch bis warm geerdet. Eine 
natürliche Umgebung zum Wohlfühlen und fruchtbarer Boden für Fantasie und Kreativität. 
Belebende Biophilic Designs komplettieren den naturnahen Charakter und unterstützen kon-
zentriertes Arbeiten. Ein Raum wie ein Blick ins Grüne – sanft ausgleichend und natürlich 
inspirierend zugleich. 

Juicy grass, dark moss, reddish rock: The design concept think green puts the colour spec-
trum of nature at the feet of the office. From vibrant-fresh to warm-earthen. A natural envi-
ronment to feel good and fertile ground for imagination and creativity. Invigorating Biophilic 
Designs complete the natural character and help concentrated work. A workspace like gazing 
into the countryside - gently balancing and of course inspiring at the same time.
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black & white 
Black & white besticht durch seine klare und zugleich expressive Ausrichtung. Stilsicher verei-
nen sich die konträren Nicht-Farben Schwarz und Weiß mit dezenten Grautönen in purer Har-
monie. Ruhig, ausgleichend, konzentrationsfördernd. Nicht umsonst ein Office-Klassiker, der 
sich jetzt auch mit mutigen Farbakzenten hochaktuell interpretieren lässt. Eine Reminiszenz an 
den quietschbunten Memphis Stil der 80er Jahre – und ein prägender Akzent für räumliche 
Zonierungen. 

Black & white impresses with its clear and expressive arrangement. Stylishly confident, the 
contrarian non-colours black and white merge with subtle shades of grey in pure harmony. 
Calm, balancing, promoting concentration. Not for nothing an office classic, which can now 
be fashionably interpreted with bold colour accents. A reminiscence of the garishly coloured 
Memphis style of the 80s - and a defining accent for spatial zoning.
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pop art
Unkonventionell, gerne grell bis spektakulär: pop art begegnet dem Open Space mit völliger 
Gestaltungsfreiheit. Alles darf, alles geht. Fernab eines thematischen Aufhängers verknüpfen 
sich hier mutige Farbkombinationen und wilder Stil- und Mustermix zu einem lässig autarken 
Arrangement. Ein pulsierender Schmelztiegel sämtlicher TOUCAN-T Kollektionen. Leuchtend 
wie die Farben der Großstadt, kraftvoll wie die Ideen junger Kreativer, frei im Kopf wie ein dy-
namisches Start-up. 

Unconventional, from bright to spectacular: pop art meets the Open Space with a complete 
freedom of design. Everything is allowed, everything goes. Far away from a thematic hook-in, 
bold colour combinations and a wild mix of styles and patterns combine to create a casual 
self-sufficient arrangement. A pulsating melting pot of all TOUCAN-T collections. As bright as 
the colours of the big city, as powerful as the ideas of young creatives, free in the head like a 
dynamic start-up.
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NEXT LOOK  |  Loft  6574  

NEXT LOOK  |  Unisono  6966 
 

NEXT LOOK  |  Maxime  6871  

MUST HAVE  |  Codive  1825  

MAESH  |  Fusion  5124  

58   | 59





inter cosy
Inter cosy führt die Raumgestaltung auf ihr Wesentliches zurück – den natürlichen Wohlfühl-
faktor. Edles Braun trifft auf gedeckte, leise Farben, organische Strukturen und wertige Materi-
alien: Wie selbstverständlich fügen sich die Komponenten zu einer ruhigen, komfortablen und 
wohnlichen Atmosphäre zusammen. Behaglich wie eine Höhle, zugleich selbstbewusst wie ein 
luxuriös ausgestattetes Chalet. Von Natur aus ein geschützter Ort. Ein Office zum Fokussieren 
und Kräftesammeln. 

Inter cosy lead interior design back to its essence - the natural feel-good factor. Noble brown 
meets muted, soft colours, organic structures and valuable materials: The components com-
bine naturally to create a quiet, comfortable and cosy atmosphere. Homely as a cave, at the 
same time self-confident as a luxuriously furnished chalet. A place protected by nature. An 
office for focusing and gathering strength.
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