RAL FARB-DNA
RAL 095 40 10
Schattengrün
In der Dunkelheit wird jeder Farbton zum Phantom. Seine
Identität verliert sich in der Düsternis.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 40 20
Waldgrün
Die Summe der Grün-Wahrnehmungen des herbstlichen
Hochwaldes zeigt die Farbsammlung maßstäblich.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 40 30
Bohnengrün
Der gemütliche Farbton gibt das Kolorit der Bohnenschoten wieder.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 50 10
Stumpfoliv
Wie eine Tarnfarbe markiert der Ton das Unverbindliche
mit dem Unscheinbaren - nichts für Blender.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 50 20
Kohlgrün
Je nach Zubereitung ist dies der Farbton eines Wintergemüses, das in einigen Regionen „Braunkohl“ genannt
wird.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 50 30
Kaperngrün
Rund um das Mittelmeer gibt es Kapernbüsche. Die
Früchte schmecken salzig-bitter.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 50 40
Gartensalatgrün
Romanasalate tragen diese Farbigkeit. Sie schmecken als
Gemüse oder frisch dem Gourmet.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 50 50
Artischockengrün
Zu den Klassikern gehören Artischocken zubereitet à la
Grecque, begleitet von Koriander und einem kühlen Meursault.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 10
Bleichgrüngrau
Schalen schöner Früchte nehmen, vom Licht und der Hitze bedrängt, den Farbton an, der dem Humus ähnelt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 20
Blassgrün
Trockene Gräser weisen, kaum wieder erfrischt, auf ihre
grüne Unschuld hin.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 30
Zypressengrün
Riesige Zypressen tragen bis in höchste Höhen diesen Ton
- voller Anmut und Stolz.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 40
Traubengrün
Schmackhafte Tafeltrauben prägen sich dem Genießer
durch das sanfte Pflanzengrün ein.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 50
Stachelbeergrün
Die grüne haarige Beere schmeckt besonders gut direkt
vom Strauch.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 60
Guavenfruchtgrün
Ob als Dessert, Sirup oder Eis genossen: ein süßer Duft,
wie der von Blüten, pikant dem Fruchtfleisch gleicht.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 60 70
Romanescogrün
Das schöne Grün der Blumenkohlvariante - leicht süßlich
und nussig im Geschmack.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 10
Sandgrau
Ein immerwährender bedeutender Farbton von schlichter
Eleganz, dessen Zenit nie vorüber ist.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 20
Krokodilgrün
Achtung. Nicht nur die Giftgrünen schnappen zu, sondern
auch die Harmlosen.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 30
Chicoréegrün
In Belgien und in vielen anderen Ländern ein gefragtes
Gemüse.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 40
Bananengrün
Der Übergang vom Grün zur gelben Reife produziert viele
Nuancen bis hin zum Braun.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 50
Sternfruchtgelbgrün
Die Sternfrucht, auch Karambole genannt, wächst in Subtropischen Zonen. Sie schmeckt auf Torten und Desserts.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 60
Papayagelbgrün
Die Farbe der Schale einer reifen Solo Papaya.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 70 70
Bronzegrün
Das Metallgrün alter Fundstücke von Hausrat, Kampf und
früher Technik sowie urzeitlicher Kunst.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 10
Saphirlichtgelb
Eine Saphirfarbe - außer den Gelbgetönten gibt es weißund rosafarbene und auch blaue Saphire.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 20
Blassoliv
Eine köstliche fleischige Frucht als Starter zur mediterranen Mahlzeit.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 30
Spargelgelb
Einige Spargelsorten besitzen diesen Farbton. Für manche Gourmets die beste Alternative.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 40
Erbsengrün
Am Rande von gelb und grün. Der gustometrische Farbklang weist auf Hausmannskost hin.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 50
Williamsbirnengelb
Ein saftiger Frischegenuss. Verspeist als Kompott oder
Obstler in der Flasche.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 60
Grünlichgelb
Eine Farbe, die sich immer wieder zeigt, uns nie ganz verlässt. Selten heiße Liebe, allein Vernunft.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 70
Mimosengelb
„Rühr mich nicht an!“ Die Blüte, deren Zartheit am besten
das Mimosenhafte beschreibt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 80 80
Sorbetgelb
Beim Stimmungsbarometer ganz oben. Auch Clowns mögen Gelb - ein Spaß mit Aufforderungssymbolik.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 85 10
Schwarzwurzelweiß
Das schlanke Wurzelgemüse ist dem Farbton sehr nahe
und rein wie die Geschmacksnote.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 85 20
Trübhellgelb
Ein gewohnter Ton in der Natur. Er gleicht vielen Getreidekörnern anderer Provenienzen.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 85 30
Blattgelb
Die vergilbten Herbstereignisse fallen segelnd auf das
vorhandene Laub.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 85 40
Naturgelb
So wie die Natur es schuf: das Mittelgelb nahe beim Licht
und der Auflösung.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 85 50
Sportgelb
So flitzen sie über das Sportfeld, kämpfen für Ehre und
Anerkennung.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 10
Atlasweiß
In Atlas-Bindung und reinem Leinen gewebte Stoffe sind
besonders wertvoll in feinem Weiß.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 20
Perlgelb
Der hautähnliche Perlenschimmer gehörte zur geliebten
Charme-Ästhetik des 19. und 20. Jahrhunderts.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 30
Zitroneneisgelb
Der Saft der Zitrone besitzt den Farbton, dessen Harmonie täuschen kann, wenn er wie Essig schmeckt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 40
Frischgelb
Im Frühjahr die erste Tulpenfarbe, die unsere Laune und
Räume aufmuntert.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 50
Leuchtendgelb
Zum Osterspaziergang der passende Ton: ein Wachmacher gegen die eingeübte Tristesse des Winters.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 90 59
Dynamischgelb
Wandelbar und mit Verve wechselt der Ton je nach Umgebung seine Vitalität.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend

© Prof. Axel Venn / RAL gGmbH Bonn, 2019

sehr schwach  sehr stark

RAL FARB-DNA
RAL 095 93 05
Kreppseidenweiß
Ein natürliches Weiß, das aufgrund der Spinnart eine fühlbar raue Mattigkeit erfährt.

Kommunikation

sehr schwach  sehr stark

Nachhaltigkeit

zukunftsorientiert
animiert
menschlich
erzählend
beruhigend

ökologisch
frisch
helfend
heilend
langfristig

Gefühle

Außenwirkung

angenehm
sensibel
glücklich
melancholisch
erregend

bewundert
beneidet
vertrauensvoll
überraschend
interessant

Sinne

Innenwirkung

kühl
trocken
glatt
duftend
leise

empfindsam
geheimnisvoll
selbstbewusst
vornehm
sexy

Charisma

Wertanmutung

glamourös
charmant
exotisch
extrovertiert
introvertiert

kostbar
eigenständig
universell
indifferent
selten

Funktion

Symbolik

sicher
realistisch
funktionell
aktivierend
schwer

vernünftig
leidenschaftlich
mächtig
auffallend
nichtssagend
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