
Einmal streichen. Alles verändern.
Simply Refresh Wand- und Deckenfarbe
Lust auf Veränderung? www.dulux.de | www.dulux.at
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Hi, wir sind Dulux – die weltweit meist-
verkaufte und bekannteste Marke für 
Farben und Lacke. Wir glauben fest 
daran, dass Farbe viel mehr bewirkt als 
die bloße visuelle Veränderung: Farbe 
wirkt sich positiv auf dein Wohlbefinden 

Wir bringen Farbe in dein Leben.
aus. Und genau deswegen stecken wir 
unser ganzes Herzblut in die Entwicklung 
von Farbkonzepten. Bei uns findest du 
garantiert deinen idealen Farbton – und 
das in einzigartiger Dulux-Qualität!



Farbe kann dein Leben verändern. 
Denn dein Zuhause ist ...
...  dein Rückzugsort, wenn du einfach mal 

auf „Pause“ drücken willst.
...  deine Wohlfühloase, in der du wieder 

zu dir selbst findest.
...  ein Ort der Geborgenheit, wo du dich 

unbeschwert fallen lassen kannst.

...  deine Inspirationsquelle, mit der du 
neue Kraft und Energie tanken kannst.

 
Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt, also leg einfach los – mit den 
Simply Refresh Wand- und Deckenfarben!

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen gegenüber der Originalfarbe möglich.
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Weiß

Wir kennen die 
Trends von morgen. 
Schon heute.
Entdecke die  
neuen Farben für  
deine Wand!

Wir von Dulux wissen, welche  
Farben angesagt sind. Und welche 
du in deinem Zuhause einfach lieben 
wirst! Denn in unserem Kreativzentrum, 
dem Global Aesthetic Center, sichten 
unsere Farbspezialisten gemeinsam 
mit einem Team von Designexperten 
jedes Jahr die neuesten Trends. Hier 
sammeln wir wichtige Erkenntnisse, die 
es uns ermöglichen, ein ganz neues, 
wegweisendes Farbdesign zu kreieren.

So wie die neue Simply Refresh Wand- 
und Deckenfarbe – eine harmonische 
Farbpalette mit den beliebtesten 
Nuancen, die sich perfekt untereinander 
kombinieren lassen und deinen Raum  
in nur einem Anstrich mit Leben füllen.
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Erst das Smartphone. 
Dann die Farbrolle. 
Wusstest du, dass du deine Wand 
auch schon ohne Anstrich in deiner 
Lieblingsfarbe erstrahlen lassen 
kannst? Klingt unmöglich, geht aber 
ganz leicht: mit dem Dulux Visualizer! 
Mit nur wenigen Fingertips zaubert 
die praktische App deine Lieblings-
farbe mit Augmented Reality in 
Echtzeit an deine Wand.

Bringe deine  
Entscheidungsfreude  
ins Rollen.

Noch unsicher? Einfach testen!
Du hast deine Lieblingsfarbe gefunden, bist dir aber nicht sicher, wie sie 
in deinem Zuhause wirken wird? Schluss mit der Unsicherheit: Teste deine 
Lieblingsfarbe virtuell oder in echt mit unseren beiden Entscheidungshilfen!

Mit dem Dulux Tester und seiner integrierten 
Mini-Rolle bringst du deine Lieblingsfarbe super 
einfach auf jede Zimmerwand, kannst dir ein 
besseres Bild von der Nuance machen und 
natürlich deine Liebsten zu Rate ziehen! Und 
das Beste: Den Dulux Tester kannst du auch für 
Ausbesserungen oder kleine Kreativarbeiten 
nutzen. Also: An die Rolle, fertig, LOS!

Entdecke den  
Dulux Tester:

Probier es doch mal aus!
Lade dir den Dulux Visualizer 
jetzt auf dein Smartphone:

Google Play StoreApp Store

ANWENDUNG
OHNE TROPFEN

IDEAL FÜR
AUSBESSERUNGEN

INTEGRIERTE
ROLLE
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Nur einmal gestrichen.  
Sofort überzeugt.
Ob pure Eleganz im Wohnzimmer, behagliche 
Gemütlichkeit im Schlafzimmer oder zeitlose Ästhetik in 
der Küche: Mit unserer Dulux Simply Refresh Wand- und 
Deckenfarbe verleihst du jedem Ort in deinem Zuhause 
eine einzigartige Persönlichkeit. Und das mit nur einem 
Anstrich: Dank der höchsten Deckkraftklasse* und der 
großen Reichweite unserer wasserbasierten Farbpalette 
musst du nur einmal streichen und kannst dich schon 
nach drei Stunden über dein vollständig getrocknetes 
Ergebnis freuen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei!

*Deckkraftklasse 1 nach ISO DIN EN 13300
**Auf kontrastreichen Untergründen kann eventuell ein vorheriger Grundanstrich erforderlich sein.

In 5 Schritten zu deinem 
Traum-Raum.
Es kribbelt schon in deinen Fingern und 
du kannst es kaum erwarten, den ersten 
Strich zu machen?  

Dann kann es jetzt endlich losgehen!  
Wir zeigen dir in fünf einfachen Schritten, 
wie du am besten vorgehst.

Hier mehr 
erfahren:

Vorbereitung ist alles:
•  Mit trockenem Tuch Staubreste 

von deiner Wand entfernen
•  Farbe vorsichtig mit  

Rührstab umrühren
•  Etwas Farbe in die tiefe  

Schale der Farbwanne geben

Dann die Fläche: 
•  Freie Flächen mithilfe der 

Farbrolle (mittlere Struktur, 
Florlänge 15 mm) füllen

•  Mit nur einem Anstrich  
von einer Seite gleichmäßig 
zur anderen

Zuerst die Ränder: 
•  Als Erstes um abgeklebte 

Ränder streichen
•  Mit einem Pinsel,  

ca. 5 cm breit

Abkleben nicht  
vergessen:
• Ränder
• Steckdosen
• Lichtschalter

Das brauchst du: 
•  Simply Refresh Wand-  

und Deckenfarbe
•  Tuch
•  Rührstab
• Farbwanne 
•  Farbrolle
•  Pinsel
•  Klebeband

2

31

5

4
INNEN EIN ANSTRICH** 2,5 L = 24 M2 TROCKENZEIT WASSERBASIERT
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Veränderung kann so einfach sein.
Du bist die weiße bzw. farbige Wand so 
langsam leid und sehnst dich nach etwas 
Neuem? Dann nimm es doch einfach 

Mit unserer Dulux Simply Refresh Wand- und  
Deckenfarbe kannst du mal eben ...

... schnell deine Lieblingsfarbe finden
Ob modern, elegant, beruhigend, belebend oder inspirierend – 
in der einzigartigen Farbpalette findest du ganz bestimmt den 
Farbton, der deinem Zuhause einen neuen Glanz verleiht!

... schnell ausprobieren
Du bist dir nicht ganz sicher in deiner Farbtonwahl?  
Dann probier deine Lieblingsfarbtöne doch ganz einfach  
vorab zuhause aus – mit dem innovativen Dulux Tester oder 
virtuell mit der Dulux Visualizer App!

... schnell streichen
Mit nur einem Anstrich* hauchst du deinem Zuhause in 
Windeseile ein ganz neues Lebensgefühl ein – und hast 
gleichzeitig mehr Zeit, dieses auch zu genießen! 

... schnell freuen
Denn was bleibt, ist eine langlebige und schöne Oberfläche,  
die dein Zuhause perfekt in Szene setzt!

selbst in die Hand – denn dafür brauchst 
du kein Heimwerker-König und keine 
Renovierungsexpertin zu sein!

* Deckkraftklasse 1 nach ISO DIN EN 13300

VORHER NACHHER
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An die Rolle, fertig: LOS!
Genug geredet, jetzt wird richtig losgelegt! Wir wünschen dir ganz viel 
Spaß beim Verschönern! Und falls du noch mehr Inspiration, Tipps 
oder Tricks brauchst, dann folge uns doch einfach auf: 

Dulux Simply Refresh findest du bei ausgewählten Handelspartnern und gängigen Online-Anbietern.


