
Farben sind wie Vertraute –  
sie ermöglichen Geborgenheit
Mit dem Lockdown verbrachte man zwangsläufig mehr Zeit zu Hause. So manchen wurde dabei bewusst,  
wie wichtig es ist, ein schönes Daheim zu haben. Die Malerunternehmung colorado application ag gestaltet  
dank kompetenter Beratung vielseitig und individuell.

Mit Farbe wird alles besser. Zuge-
geben, das ist eine ungewohnte 
Aussage. Gerne bieten wir dazu 

ein paar Argumente. So findet man zum 
Beispiel in Möbelkatalogen selten weisse 
Wände. Möbel und Accessoires kommen 
mit harmonisch abgestimmten Wandfar-
ben eindeutig besser zur Geltung.

In klassischen und zeitgemässen Ho-
tels begegnet man über den warmen 
Empfang bis zu den wohnlich eingerich-
teten Zimmern immer wieder Farben in 
verschiedenen Kombinationen und In-
tensitäten. Besonders in Hotels mit hö-
herem gestalterischem Anspruch werden 
oft auch Tapeten eingesetzt. Sie erleben 
nicht nur ein Revival, sondern eine Revo-
lution. Noch nie waren die Möglichkeiten 
so grenzenlos. 

Ein Restaurant mit weissen Wänden 
riskiert den Verruf als Wartesaal. Ein 
positives Erlebnis braucht Wärme. Man 

sagt ja, «das Auge isst mit». Und da mei-
nen wir, gehört ein optisch stimmiges 
Ambiente unbedingt mit dazu.

Bei Arztpraxen ein optisch warmer 
Empfang und im Wartebereich eine be-
hagliche Gestaltung wirken beruhigend. 
Ebenso, wenn beim Zahnarzt nicht nur 
alles weiss ist, sondern Farben Wärme 
und Geborgenheit vermitteln. 

Mit Farbe wird darum alles besser. 
Begeisterte Rückmeldungen erfreuter 
Kunden stärken dabei unsere Überzeu-
gung, dass Farben unsere Stimmungen 
positiv verändern. Wir bieten umfas-
sende Beratung, damit nicht nur 
Arbeitsplätze und öffentliche Bereiche, 
sondern auch das Zuhause stimmungs-
voll gestaltet werden kann. Farbe in 
Harmonie und Einklang, Tapeten dezent 
oder frech, dekorative Spachtel- und La-
surtechniken – wir bieten die ganze Pa-
lette. Es braucht nicht «Mut zur Farbe», 

sondern einfach einen Anruf bei colora-
do application ag. Was kann schon pas-
sieren? Vielleicht, dass Sie nach dem 
Lockdown noch immer zu Hause bleiben 
wollen … 

Wir sind Malermeister, Farbgestalter 
und Maler/innen mit Berufsstolz. Farbe 
ist unser Beruf und Gestaltung unsere 
Passion. Unsere Erfahrung und die tech-
nisch gekonnte Umsetzung sind unsere 
Referenz. 

 colorado application ag
Grossbruggerweg 3
7000 Chur
Telefon 081 284 08 00
E-Mail: info@colorado.ag

Vorher/Nachher-Situation. Mit Farbe raus aus der Langeweile.

Promotion COLORADO APPLICATION AG INFORMIERT 

Die colorado application ag ist eines der führenden Malerunternehmen in Graubünden mit Hauptsitz in Chur und  

Niederlassung in Sedrun. Ebenfalls integriert ist die selbstständig geführte Abteilung Werbetechnik.

Zu den Spezialitäten gehören Fach- und Farbberatung, dekorative Gestaltungen, Verarbeitung von Farben aus  

der Manufaktur von kt.COLOR, Beschriftungen und Visualisierungen aller Art sowie fugenlose Beschichtungen  

(Naturofloor).

Aktuell beschäftigt colorado 25 Mitarbeitende. Zurzeit befinden sich 3 Lernende (2 Maler/in EFZ, 1 Werbetechniker/in 

EFZ) in Ausbildung und profitieren vom Label «TOP-Ausbildungsbetrieb».

colorado - die malermeister . grossbruggerweg 3 . Chur
info@colorado.ag +41 (0)81 284 08 00
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