
KALYTERA
Steigern Sie Ihr Wohlbefinden!



Wir garantieren Ihnen Qualität, Funktionalität 
und Stil. 
Cotting wollte ein neues, innovatives Sortiment 
entwickeln, das besonders an die Welt des Gesundheits- 
und Pflegewesens angepasst ist. Wie der griechische Name 
schon sagt, ist es unser Ziel, Ihnen die beste Qualität zu 
garantieren, sowohl im Hinblick auf Funktionalität als auch 
auf Stil.

KALYTERA

Der WHO zufolge ist die Vereinigung von drei Arten des 
Wohlbefindens - körperliches, geistiges und soziales 
Wohlbefinden - ein Schlüsselfaktor, um langfristig gesund 
zu bleiben. Die Suche nach Wohlbefinden wird ganzheitlich 
und betrifft alle Generationen.

Als Reaktion darauf schließen sich die medizinischen 
Berufe zusammen, um eine übergreifende Patienten- 
versorgung anzubieten. Sowohl traditionelle als auch 
innovative Medizin öffnen sich alternativen Therapien für 
die Pflege: Sport, Kunst, Meditation - alles Lösungen, die 
zu dem Versprechen beitragen, „länger besser zu leben“.

Die Räume sind einladender und weniger aseptisch 
konzipiert. Daher verändern sich die ästhetischen 
Kodizes und passen sich den neuen Werten an, die von den 
Patienten erwartet werden.

Für KALYTERA haben wir insbesondere die 16 
Farben, verfügbar in vier Welten, entsprechend ihrem 
Verwendungszweck überarbeitet, denn die Farbe bleibt 
das am weitesten verbreitete universelle Symbol, das 
auch von allen am besten verstanden und erkannt wird.

NATÜRLICHKEIT : die Verschmelzung von Wohlbefinden 
und Natur mit den Farbtönen Figue, Muscade, Liège und 
Thym.

HORIZONT : der Wunsch nach Ruhe und tiefer Atmung, 
erfüllt von Opaline, Ozone, Crépuscule und Calcaire.

MUT : der Kontrast von klimatisch-kalten und warm- 
würzigen Farben des Paprika, Zéphyr, Citron und Orage.

ELEGANZ : die beruhigenden falschen Schwarztöne und 
subtil samtigen Farben Vert Titien, Ebène, Minuit und Jais.

ANWENDUNGEN
• Sitze und Sessel für alle Stätten des Gesundheitswesens
• Stühle und Bänke für das Hotel- und Gaststättengewerbe
• Kreuzfahrtschiffe

Technische Eigenschaften
• Brandschutznormen

M1 // AM 18 // EN 71-2
IMO A652 FTP 2010 / Wheelmark
B2 // Crib 5 // EN 1021. 1-2
Q2 Önorm B 3825 / A 3800 // Classe 1. IM (UNI 9175)
ECE R118 R03 (annexes 6 & 8)

• Die Sanitized-Behandlung verleiht eine 
antibakterielle und antivirale Aktivität mit einer 
99%igen Wirksamkeit gegenüber menschlichen 
Coronaviren.
ISO 21702:2019 & JIS Z 2801: 2000 / ISO 22196

• Die Oberflächenausführung C-VÅRD bietet einen 
verbesserten Fleckenschutz, eine natürliche 
Haptik, Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutz- 
ung und Migration sowie eine einfache Pflege mit 
Wasser und Seife.
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NATÜRLICHKEIT

Während die Verstädterung der Welt immer mehr zunimmt, geht der Trend dahin, 
Wohlbefinden und Natur miteinander zu vereinen. Als Antwort darauf überbieten sich die 
Materialhersteller gegenseitig mit ihrer Kreativität und bieten uns ökologisch-ästhetische 
Lösungen an. So breitet sich eine große Strömung von „Zen-Natur“-Räumen“ aus.

KALYTERA ist Teil der laufenden Entwicklung, indem es ein Sortiment anbietet, das 
natürliche Farbtöne hervorhebt. Warme, beruhigende Farben, die perfekt zu allen Welten 
passen, die authentische Materialien in den Vordergrund stellen.

4 Töne, die perfekt mit hellen Farben harmonieren:

Der Farbton  Figue ist neu, er bringt 
Raffinesse in die authentischeren Farben des 
Sortiments und kann alle anderen Töne zur 
Geltung bringen. 

Muscade erneuert die warmen Töne von Holz 
und Leder.

Liège ist der neue warme Neutralton, der 
zum Mildern oder Verstärken kräftiger 
Farben unerlässlich ist. 

Und schließlich vervollständigt das Grün 
der Wohlfühlpflanze Thym die Palette der in 
Wohnräumen so beliebten Grüntöne. 
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HORIZONT

Der Wunsch, eine Pause einzulegen und in die Ferne zu blicken, macht sich breit. 
Wie der Wunsch nach Ruhe und tiefer Atmung, um sich wieder besser mit den 
Elementen und den irdischen Energien verbinden zu können.

Die neuen luftigen Pastelltöne verbreiten eine angenehme Atmosphäre und sorgen 
für ein sanftes Lebensgefühl. Sie sind beruhigend und sorgen für Optimismus.

Opaline, die Reinheit des Minerals, eine 
lunare Farbe, die zu Entspannung und 
Meditation auffordert, ideal für alle Orte, 
die dem Wohlbefinden gewidmet sind. 

Ozone, eine inspirierende Farbe zwischen 
Grau und Blau, sanft und energisch 
zugleich, die ideale Farbe zum Mischen 
mit anderen, um diese aufzuwerten.

Crépuscule, ein strahlendes Orange wie 
ein Himmel bei Sonnenuntergang. Als 
Akzent wärmt es mit seiner Energie die 
gemäßigteren Töne auf.

Calcaire, das unverzichtbare falsche Weiß 
zur Begleitung aller Farben, es bringt 
Mäßigung und Zeitlosigkeit.
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MUT

Ein ideales Sortiment, um klare, einprägsame Erkennungszeichen zu schaffen und 
Räume dynamischer zu gestalten.

Um die traditionellen Codes zu begrenzen und zu brechen, ist dieses kontrastreiche 
Sortiment von klimatisch-kalten und würzig-warmen Farben Ihre Lösung.

Paprika, das würzige Rot, das sofort 
auffällt, aber nicht aggressiv ist. Es ist 
perfekt, um einen Raum lebendig zu 
gestalten. 

Zéphyr, dieses taupefarbene Grau bringt 
einen Hauch von Eleganz, der die warmen 
Farben mildert und zur Geltung bringt. 

Der Gelbton Citron hellt alle Farbtöne auf 
und kann als Akzent verwendet werden, 
um dunkle oder neutrale Farben 
dynamischer zu machen. Er kann 
auch als Total Look für eine definitiv 
energiegeladene Atmosphäre verwendet 
werden. 

Orage, ein gräuliches Blau, das ein zeit- 
genössisches Aussehen verleiht. Es 
kann als Ausgleich für die Kühnheit der 
warmen Farben oder als Farbschattierung  
mit „Zéphyr “ genutzt werden.
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ELEGANZ

Überall tritt das Bedürfnis nach 
Beruhigung in Erscheinung. Mehr denn 
je muss sich Expertise mit Seriosität 
zeigen, um zu beruhigen.

Die Stärke dieses Sortiments von 
falschen Schwarztönen liegt darin, dass 
sie gleichzeitig äußerst modern und 
zeitlos sind. Seine subtil samtige 
Raffinesse unterstreicht seine Qualität.

Das Vert Titien erneuert die Palette der 
tiefen Grüntöne. Sein Charisma wird die 
Raumplaner begeistern, und er fügt sich 
in jeden gut gestalteten Raum ein.

Ebène, entweder Ton in Ton auf dunklen 
Hölzern oder im Kontrast zu metallischen 
Farbtönen zu verwenden.

Minuit, dieses tiefe Blau ist in der Mode an 
die Stelle des Schwarz getreten und folgt 
seinem Erfolg in der Innenausstattung. 

Das Schwarz Jais, schimmert in 
einer zeitgenössischen Mineralität, die 
Kompetenz und guten Geschmack 
garantiert.
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