
Der unverzichtbare Ledereffekt der Produktreihe
COTTING feiert sein 20-jähriges Jubiläum!!

GINKGO



Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Produktreihe GINKGO wurde die breite Palette 
der bestehenden Farben um 6 neue gewagte Farben erweitert.

Die neuen Farben eröffnen eine neue Saison und preisen den GINKGO, der uns seit 
Jahren mit unserer fernen Vergangenheit verbindet, um unsere Gegenwart zu erneuern 
und Hoffnung zu bringen.

DIE RUHIGEN EDLEN
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Eine Reihe von farbigen Neutraltönen im 
Japandi-Stil, einer Kombination aus 
skandinavischem Stil und japanischem 
Minimalismus.

Subtile und beruhigende Farbtöne, um das 
Bedürfnis der Verbraucher nach Wellness 
und persönlicher Entfaltung zu befriedigen. 
Elegante, natürliche und beruhigende 
Unisex-Töne.

Diese Farben eignen sich sowohl für den 
privaten Bereich, um eine behagliche 
Atmosphäre zu schaffen, als auch für 
Geschäftsräume und öffentliche Bereiche, 
um heitere und beruhigende Umgebungen zu 
kreieren.

Das Blau MAYA, lädt zu einem 
wohltuenden Innehalten ein, optimal 
für die Orte mit Publikumsverkehr, es 
unterstreicht die Sorgfalt, die den 
Kunden entgegengebracht wird. Es ist ideal 
zur Kombination mit kräftigen Farben, um 
diese auszugleichen.

BOIS DE ROSE, ist die Farbe, die langsam 
das Taupe ersetzt. Sie ist leuchtender und 
ermöglicht Ihnen, eine gedämpfte und 
gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

CELADON, ist eine unverzichtbare Farbe 
für den Innen- und Außenbereich in den 
kommenden Saisons. Es harmoniert 
perfekt mit allen natürlichen Materialien 
für einen „Eco friendly Life Style“.



HAPPENING
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In einer zunehmend digitalisierten Post- 
Covid-Welt werden Influencer zu Stars und 
ziehen Millionen von Followern nach sich, 
die sich ihrerseits abheben und ihr Charisma 
behaupten wollen. 

Mut ist das Schlüsselwort, um gegen die 
Düsternis anzukämpfen, wir wagen es, 
unsere Persönlichkeit und unseren Lebensstil 
auszudrücken, wir bejahen unsere 
Entscheidungen.

Wie nach jeder Krise ist Kreativität gefragt, 
und Dekorateure und Designer werden darauf 
bedacht sein, stilistisch Akzente zu setzen.

Eine Reihe einzigartiger Farben, die als Gesamt-
look oder als Touch verwendet werden können, 
um Ihrem Raum Charakter zu verleihen.

Die technischen Eigenschaften von GINKGO haben sich bewährt, die volle Ledernarbung und die 
erstaunliche Geschmeidigkeit ermöglichen es Ihnen, Ihre Möbel für den Gesundheits- und Pflege-
bereich, kollektive Räume wie Cafés, Hotels, Restaurants, Büros, Kreuzfahrtschiffe etc. problemlos 
zu bekleiden.

CELESTE, das frische und belebende Blau, 
lädt uns zu guter Laune und Enthusiasmus 
ein. Es lässt ich herrlich mit Farbschat- 
tierungen von Blau, Grau und gebleichten 
Tönen kombinieren, um es abzuschwächen.

Das ROSE SHOCKING, fällt aus dem Rahmen 
und begeistert, es ist die Vintage-Farbe, 
die erst erstaunt, dann erfreut und die 
Monotonie beseitigt, um alle Räume mit Freude 
zu erfüllen. 

IMPERIAL, das tiefe Grün ist ein 
Klassiker, den man gerne wiederentdeckt 
und mit hellen und natürlichen Farben 
kombiniert, um es definitiv zeitgemäß zu 
machen.
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