Schneekristall · Strahlend und kühl: Der
helle Farbton ist inspiriert von der hauchfeinen
Eleganz des Winters. Frostig und makellos wie
frisch gefallener Schnee. Schneekristall ist grazil
und voller Anmut – ein stiller Augenblick, den die
Natur braucht, um sich unter einer Schneedecke
vom ewigen Kreislauf des Lebens zu erholen.
Snow Crystal · Radiant and cool: the light color tone
was inspired by the fine elegance of winter. Frosty
and flawless like freshly fallen snow. Snow crystal
is graceful and full of charm – a quiet moment that
nature needs to recover from the eternal cycle of life
under a blanket of snow.
Bienenwabe · Golden und heiter: Die warme
Gelbnuance leuchtet intensiv und lockt mit
Momenten voller Freude. Ein Geschenk
üppiger Blumenwiesen und emsiger Eifrigkeit.
Bienenwabe ist pures Sommerglück in einem
schützenswerten Lebensraum. Ein freundlicher
Farbton, der zufrieden macht.
Honeycomb · Golden and cheerful: the warm yellow
nuance shines intensively and attracts with moments
of joy. A gift of lush flower meadows and diligence.
Bee honey is pure summer happiness in a habitat that
is worth protecting. A friendly color shade that makes
you happy.

Hibiskusblüte · Fröhlich und empfindsam:
Die Südsee-Schönheit versprüht sommerliche
Unbekümmertheit. Die knallige Rosa-Nuance
lacht uns an und lässt Sonnenstrahlen tanzen.
Hibiskusblüte steckt voller Liebreiz, der bewahrt
werden möchte. Die prächtigen Blütenblätter
sind zart und erinnern daran, wie vergänglich
die Anmut der Natur sein kann.
Hibiscus Flower · Happy and sensitive: the beauty of
the South sea radiates summery carefree attitude. The
bright pink nuance faces us with joy and makes the sun
rays dance. Hibiscus Flower is full of charm that is to
be preserved. The magnificent petals are delicate and
remind us of how fleeting the grace of nature can be.
Koralle · Kräftig und intensiv leuchtend: Die
Mischung aus Rot und einem Hauch Orange
strahlt Lebensfreude aus. Der Farbton ist
inspiriert von der quirligen Lebendigkeit und der
Farbenpracht tropischer Riffe. Koralle beschwingt
und verströmt pure Energie – eine faszinierende
Schönheit in einem fragilen Lebensraum.
Coral · Strong and intensively vibrant: the combination
of red and a touch of orange radiates zest for life.
The color shade has been inspired by the exuberant
liveliness and colorfulness of the tropical reefs. Coral
exhilarates and radiates pure energy - fascinating
beauty in a fragile environment.

Granatapfel · Sinnlich und kräftig: Die herbe
Südfrucht verführt mit süßen Genüssen. Die
dunkle Mischung aus Rot und Blau ist inspiriert
von den reifen Früchten des Spätsommers.
Ein vollmundiger Farbton, der zeigt, welche
Verlockungen in einem einmaligen Lebensraum
stecken. Granatapfel ist verführerisch und eine
schützenswerte Freude der Natur.
Pomegranate · Sensual and strong: the tart southern
fruit seduces with sweet treats. The dark mixture of red
and blue was inspired by the ripe fruits of late summer.
A deep color shade that shows that temptations can
be found in a unique habitat. Pomegranate is seductive
and is a joy of nature which is worth protecting.
Lavendel · Beruhigend und anziehend: In der
Natur betört Lavendel mit einem Duft, der die
Sinne erfrischt. Bienen umschwärmen die aromatische Pflanze und pflegen mit ihr ein inniges
Geben und Nehmen. Der Farbton steht für eine
verlässliche Symbiose in der Natur und hält die
Erinnerung an warme Sommertage lebendig.
Lavender · Soothing and attractive: in the nature,
lavender bewitches with a fragrance that refreshes the
senses. Bees swarm around the aromatic plant and
nurture intimate giving and taking with it. The color
shade stands for a reliable symbiosis in nature and
keeps the memory of warm summer days alive.

Ozean · Weit und unergründlich: Das tiefe Blau
des Ozeans weckt Sehnsucht nach Ferne und
Freiheit. Der kühle Farbton lässt uns durchatmen
und lässt uns spüren, wie kraftvoll Wind und
Wellen die Küste umtosen. Ozean erfrischt wie
ein Tag am Meer.
Ocean · Wide and deep: the deep blue of the ocean
arouses the yearning for distant places and freedom.
The cool color shade lets us take a deep breath and feel
how strongly the wind and waves can roar the coast.
Ocean refreshes like a day by the sea.

Eukalyptus · Entspannend und belebend
zugleich: Die duftende Pflanze streichelt unsere
Sinne, vitalisiert unseren Geist und verbreitet
angenehme Gelassenheit. Der helle Grünton
verkörpert die wohltuenden Kräfte der Natur,
bleibt jedoch zart und sanft.
Eucalyptus · Relaxing and invigorating at the same
time: the fragrant flowers caress our senses, vitalize
our soul and spread pleasant calmness. The light shade
of green embodies the soothing power of nature,
however remaining soft and gentle.

Tannennadeln · Beschützend und erholsam:
Das dunkle Grün des Waldes schenkt Geborgenheit und entspannt. Der Farbton steckt voller
Kraft und schärft die Konzentration auf das
Wesentliche. Wie das Immergrün des Tannenbaums verbreitet er festliche Harmonie und
Hoffnung.
Fir Needles · Protective and relaxing: the deep green
of the forest provides security and relaxation. The
shade is full of power and sharpens concentration
on the essentials. Like the evergreen of the fir tree, it
spreads festive harmony and hope.

Lehmerde · Bodenständig und erdig: Das helle
Beige erinnert an sandige Böden und feuchten
Ton – ein Erdreich, das Pflanzen nährt, sie
wachsen und gedeihen lässt. Lehmerde ist
inspiriert vom „Draußen-sein“ und von ursprünglichem Schaffen auf freiem Feld. Der sanfte
Braunton erdet und verbreitet Stabilität.
Loam · Down-to-earth and earth-brown: the light
beige reminds of sandy ground and damp clay – a soil
that nourishes plants, makes them grow and prosper.
Loam was inspired by ‘being outside’ and original work
in the open field. The soft brown tone grounds and
spreads stability.

Kieselstein · Einzigartig und puristisch:
Kieselsteine sind kleine Kostbarkeiten, die uns
die Natur am Wegesrand schenkt. Der neutrale
Grauton steht für die schlichte Schönheit der
Elemente. Denn in der Natur braucht es nicht
viel, um vollkommen zu sein. Kieselstein ist
harmonisch und hält sich entspannt zurück.
Pebble Stone · Unique and puristic: pebbles are little
treasures that nature gives us along the way. The
neutral grey tone stands for the simple beauty of the
elements. Because it doesn’t take much to be perfect
in the nature. Pebble stone is harmonious and it
restrains itself in a relaxed way.
Schiefergestein · Schroff und tiefgründig:
Hervorgerufen von urzeitlichen Kräften steht der
dunkle Farbton Schiefergestein für ein Zeugnis
früherer Naturgewalten. Ein kühles Gestein, das
fast schwarz schimmert, in sich ruht und Würde
ausstrahlt.
Slate · Rugged and profound: produced by primeval
forces, the dark color slate stands for a testimony
to earlier forces of nature. A cool rock that shimmers
almost black, rests in itself and radiates dignity.

Von der Natur inspiriert.
Schneekristall, Koralle oder Schiefergestein – Die
Farbtöne der KREUL Nature weisen behutsam
den Blick auf den Lebensraum, den es zu schützen gilt. Sie sind sorgsam ausgewählt und zeigen
sich zeitlos schön.
Die ressourcenschonende Farbe ist auf Wasserbasis hergestellt, sehr cremig, matt und schnelltrocknend. Die Farben sind lichtecht und ideal zur
Gestaltung von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires
und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine,
Nussschalen und Muscheln.

Inspired by nature.
Snow Crystal, Coral or Slate – the color shades of the
KREUL Nature gently point to the habitat that needs
to be protected. They are carefully selected and show
timeless beauty.
The resource-saving paint is water-based, very creamy,
matt and quick-drying. The colors are lightfast and
ideal for designing paper, carton, thoroughly dried
concrete and clay as well as decorative accessories and
objects found in nature like wood, stones, nutshells
and shells.

Nachhaltig entwickelt.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen
entwickelt und produziert KREUL seit über
180 Jahren Farben. Sie herzustellen bedarf Sorgfalt
und viel Erfahrung. All das bündeln wir an einem
Standort. Jeder Schritt und jeder Handgriff wird in
Hallerndorf ausgeführt.
Ob bei der Rezeptur, dem Gebinde, der Verpackung
oder der Präsentation am POS: Wir suchen stets
nach nachhaltigen Alternativen.
Sustainably developed.
As an owner-managed family business, KREUL has been
developing and producing colors for over 180 years.
Manufacturing them requires care and a great deal of
experience. We combine all this at one location. Every
step and every operation is carried out in Hallerndorf.
Whether it’s the formula, the container, the packaging
or the presentation at the POS: we always look for
sustainable alternatives.
Weitere Informationen auf
www.unser-kreul-versprechen.de

Unser

KREUL
Versprechen

Verlässlicher Begleiter.
Die KREUL Nature Pinsel kommen mit dem
Wesentlichen aus. Sie werden aus unbehandeltem Birkenholz und ohne Zwinge gefertigt.
Der KREUL Nature Borstenpinsel eignet
sich mit seiner robusten, naturbelassenen
Schweineborste für einen groben Farbauftrag.
Er ist kompostierbar und kann in der Biotonne
entsorgt werden.
Die weichen Synthetikhaare des KREUL Nature
Synthetikpinsels sorgen für einen feinen
Farbauftrag.

Reliable companion.
The KREUL Nature brushes can handle all fundamental
things. They are made of untreated birch wood and
without ferrules.
The KREUL Nature bristle brush is suitable for coarse
paint application with its robust, natural pig bristle.
It is compostable and can be disposed of into an
organic bin.
The soft synthetic hairs of the KREUL Nature
synthetic brush ensure a fine application of the paint.

Die KREUL Nature ist eine ressourcenschonende Farbe zum Gestalten von DIY-Ideen.
Ob in ihrer Rezeptur oder der Verpackung: Mit der KREUL Nature – Farbe für Deine
Welt – leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft.
The KREUL Nature is a resource-saving paint for the design of DIY ideas. Whether in its
composition or packaging: with the KREUL Nature – the paint for your world – we make
a valuable contribution to a responsible future.
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Direkt aus dem Gelben Sack.
Der Schraubverschluss besteht zu
85 % aus Altplastik.
Right out of the yellow sack. The screw
cap consists of 85% old plastic.
Das Etikett besteht zu 30 % aus
Recyclingfasern.
The label consists of 30% recycled fibres.
Made in Germany. Die Farbe wird fair
und sicher in Deutschland hergestellt.
Made in Germany. The paint is produced
in a fair and safe way in Germany.
Zwei KREUL Nature Sets – ein Baum.
Für jedes zweite verkaufte Set wird
ein Baum gepflanzt.
Two KREUL Nature sets – one tree. For
every second set sold, a tree is planted.
Follow us @KREULpaint

0-97001000 1. Auflage

Die Rezeptur besteht zu 84 % aus
nachhaltigen Rohstoffen natürlichen
Ursprungs.
84% of the formula consists of sustainable
raw materials of natural origin.
Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas
und ist zu 100 % recycelbar.
The glass consists of 27% waste glass
and is 100% recyclable.
Die Kartonage des Sets besteht zu
94 % aus Recyclingmaterial und
wird klimaneutral hergestellt.
The cardboard packaging of the set
consists of 94% recycled materials and
is produced in a climate-neutral way.

