KNAUF FARBCENTER
Schnell und bequem zum Wunschfarbton
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KNAUF FARBCENTER
Im Farbcenter haben Sie die Möglichkeit,
einfach, bequem und schnell Ihren gewünschten Farbton zu suchen. Sie bekommen Auskunft zu allen bisher rezeptierten
Farbtönen der unterschiedlichsten Hersteller – tagesaktuell. Haben Sie sich für einen
Farbton entschieden, können Sie sich die
Machbarkeit, Preisgruppe und den Hell-

bezugswert des Farbtons in mineralischen
Trockenmörteln sowie Grundierungen,
pastösen Putzen und Knauf Farben anzeigen lassen.
Vergleichen Sie Alternativen und ähnliche
Farbtöne und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren!

FARBSUCHE
Freie Suche
Ist die Bezeichnung des gesuchten Farbtons bekannt oder teilweise bekannt, kann
sie direkt in das Feld „Freie Suche“ eingetragen werden. Im Ausgabefeld werden
daraufhin alle bekannten Farbtöne mit
dieser Bezeichnung der hinterlegten Hersteller angezeigt.

Wenn der Fächer oder gewünschte Farbton nicht genau bekannt ist, kann bspw.
„knauf bc“ eingegeben werden. In diesem
Fall werden alle Farbtöne angezeigt, die
„Knauf“ und „bc“ in Ihrem Wortlaut enthalten. Unter den angezeigten Farbtönen
kann jetzt der gesuchte Farbton ausgewählt werden.
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Suche über Hersteller oder Farbfächer
Es ist ebenso möglich, über die beiden
Dropdown-Menüs den gewünschten Hersteller bzw. den gewünschten Farbfächer
auszuwählen. Haben Sie zuvor im Menü
„Hersteller“ eine Auswahl getroffen, werden in der Liste „Farbfächer“ nur die jeweiligen Fächer des gewählten Herstellers

angezeigt. Im Ausgabefeld erscheint
direkt eine Übersicht aller Farbtöne eines
Herstellers bzw. des gewählten Farbfächers. Wenn Sie Ihre Auswahl umkehren
möchten klicken Sie einfach auf „Filter
zurücksetzen“.

ERGEBNISLISTE
Haben Sie eine Suche ausgeführt, erscheint
rechts eine Ergebnisliste der betreffenden
Farbtöne.
Hier können Sie
❯ einen Farbton direkt auswählen, indem
Sie in der Spalte „Farbton“ auf den
jeweiligen Namen klicken. Sie gelangen
so zur ungefilterten Farbtonansicht (Trockenmörtel, Farben, pastöse Putze und
Grundierungen werden so zusammen
in der Ergebnistabelle angezeigt).

❯ direkt die Produktart, die Sie mit einem
Farbton kombinieren wollen auswählen,
indem Sie in der Spalte Produktart den
jeweiligen Button klicken. Zur Auswahl
stehen pastöse Produkte und mineralische Trockenmörtel. Sie gelangen so
ebenfalls zur Farbtonansicht, die jeweils
gewählte Produktart ist dort bereits vorgefiltert.

❯ einen Farbton, der in Ihre engere Auswahl gekommen ist vormerken, indem
Sie in der Spalte „Merken“ auf den
Stern-Button klicken. Der Farbton wird
im Reiter „Gemerkte Farbtöne“ für eine
spätere Durchsicht abgelegt.

Hinweis
Sie können die Produktart auch nachträglich in der Farbton-Übersicht
verfeinern.
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FARBTONANSICHT
In der Farbtonansicht sehen Sie alle Kombinationen des jeweiligen Farbtons mit
Knauf Produkten, sowie deren Machbarkeit und Preisgruppe.

Im oberen Teil werden Ihnen Informationen
über den Farbton, wie z.B. RGB-, HEX- oder
Hellbezugswert angezeigt.

In der unteren Liste sehen Sie die Knauf
Produkte und deren Machbarkeit bzw. die
Preisgruppe mit Ihrem gewählten Farbton.
Es ist möglich im Filterfeld oberhalb der
Produktliste nach Produktart oder Pro-

duktgruppe zu filtern. Die unten angezeigte
Produktliste wird dabei automatisch angepasst. Möchten Sie die gesetzten Filter
entfernen klicken Sie einfach auf „Filter
zurücksetzen“.

Die ersten beiden Spalten „Produktgruppe“
und „Produktname“ geben Aufschluss um
welches Produkt es sich handelt und zu
welcher Gruppe es gehört. Die dritte
Spalte „Beschreibung“ weist das jeweilige
Produkt näher aus. Auch können Sie den
Namen eines Produkts auswählen um
weitere Informationen zu erhalten. Die

dazugehörige Produktseite öffnet sich
dabei in einem neuen Browser-Tab.
Die vierte Spalte „Preisgruppe“ zeigt an
ob der gewählte Farbton mit dem jeweiligen Produkt machbar ist, bzw. in welcher
Preisgruppe sich Ihr Farbton und das jeweilige Produkt befinden.
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Folgende Symbole können dabei erscheinen:
Farbton mit der jeweils abgebildeten Preisgruppe (1 – 4) bzw. nur
einfarbig grün (Sonderpreisgruppe) machbar

Farbton nicht machbar

Machbarkeit oder Preisgruppe des
Farbtons sind noch nicht ermittelt

Hinweis
Sollten Farbton-Produkt-Kombinationen von uns noch nicht ausrezeptiert worden
sein, können Sie diese gerne über unsere Auftragserfassung oder über die Technische Auskunft anfragen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Rezepterstellung
einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Ähnliche Farbtöne
Die fünfte Spalte in der Produktliste ermöglicht es Ihnen ähnliche Farbtöne für das
jeweilige Produkt anzuzeigen. Sie bekommen eine Auflistung von Farbtönen ange-

zeigt, die dem vorher ausgewählten Farbton entsprechen. Dieser wird dabei immer
im ersten Listeneintrag angezeigt.

6

Knauf Farbcenter

In der ersten Spalte sehen Sie einen direkten Farbvergleich: Das linke Viertel des
Farbstreifens entspricht dem von Ihnen
zuvor gewählten Farbton, der rechte Teil
dem Vergleichsfarbton.
In der zweiten Spalte ist der Name des
Farbtons aufgeführt, wenn Sie diesen anklicken gelangen Sie zu dessen Farbtonansicht.

Die dritte und vierte Spalte zeigen Ihnen
den jeweiligen Farbfächer und die Machbarkeit bzw. Preisgruppe, mit dem
Stern-Button in der fünften Spalte können
Sie eine Farbe direkt in Ihre Merkliste setzen.

Export
In der Farbton-Ansicht haben Sie die Möglichkeit, einen Farbton zu exportieren. Über
die Auswahl unterhalb des „Als PDF exportieren“-Buttons können Sie wählen, welche
Produkte auf Ihrem Export erscheinen
sollen:

❯ Alle Produkte: Es werden alle Produkte,
auch die in dem Farbton nicht machbaren Produkte exportiert.
❯ Machbare Produkte: Es werden nur Produkte mit ermittelter Preisgruppe und
Produkte deren Machbarkeit noch nicht
bestimmt wurde exportiert.
❯ Keine Produkte: Es werden lediglich
Informationen über den Farbton exportiert.
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ZULETZT ANGESEHENE FARBTÖNE

Mit dem dritten Reiter „Zuletzt angesehene
Farbtöne“ erhalten Sie eine Auflistung aller
Farben, deren Farbtonansicht Sie aufgerufen haben.
Ihre Optionen sind dabei analog zu denen
der Merkliste:
Innerhalb der Farbtonliste gelangen Sie
zur Farbtonansicht, können den Filter für
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die Produktart setzen, die jeweilige Farbe
von der Liste entfernen sowie einen einzelnen Farbton exportieren.
Die Buttons oberhalb der Farbtonliste
lassen Sie alle Farben exportieren, in einer
breiteren Ansicht auf Ihrem Bildschirm
betrachten und die Liste leeren.
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