
Die Farbenmanufaktur  
für Naturpigmente.
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Unsere  
Philosophie

A ls Farbenmanufaktur ha-
ben wir uns 2015 in der 
Altstadt von Mülheim an 

der Ruhr gegründet und uns von 
Anfang an darauf spezialisiert, 
die Schönheit traditioneller Natur-
pigmente in moderne Wohnungen 
zu bringen. Denn wir sind davon 
überzeugt, dass Naturpigmente 
in ihrer Beständigkeit und Viel-
falt unübertroffen sind. Sie ver-
einen Farbtiefe und Natürlichkeit. 
Schon vor Jahrtausenden haben 
Menschen aus ihnen in Hand-
arbeit Farben entwickelt und sie 
verwendet, um ihre Umgebung in 
harmonischen Farben erstrahlen 
zu lassen. Unser Ziel ist es, den 
traditionsreichen Naturpigmenten 
wieder zu Bekanntheit und Ver-
breitung zu verhelfen, und damit 
ein neues, sinnliches Wohngefühl 
zu fördern. 

Für ein wohngesundes Leben, 
natürlich und ökologisch: 
An die alte Tradition der Handar-
beit schließen wir an und ergänzen 
sie mit modernen Produktions-
techniken, denn wir sehen darin 
einen wichtigen Garanten für die 
Herstellung hochwertiger Farben. 
In unsere Kugelmühlen kommen 
ausschließlich Naturpigmente, 
die wir dort über mehrere Tage im 

traditionellen Prozess mit Wasser 
vermahlen. Wir lieben reine Re-
zepturen ohne zu viele oder gar 
giftige Zusatzstoffe und stellen 
daraus wohngesunde, natürliche 
und werterhaltende Produkte her.

Regional und Fair: 
Der gesellschaftliche Zusammen-
halt liegt uns am Herzen. Wir set-
zen uns selbst hohe ethische und 
qualitative Standards und prüfen 
diese ständig. Diese Haltung erwar-
ten wir auch von unseren Partnern, 
mit denen wir solidarisch zusam-
menarbeiten. Wir orientieren uns 
dabei an folgenden Grundsätzen:

local – Regionale Produktion aus 
nachhaltig wirtschaftenden Be-
trieben

transparent – Transparenz und 
Offenheit für unsere Lieferanten 
und unsere Kunden

quality – Das Bleibende aus Mo-
derne und Kultur

A ls erster Gemeinwohl-zer-
tifizierter Farbenhersteller 
in Deutschland unterzie-

hen wir uns außerdem den hohen 
Anforderungen der Gemeinwohl-
bilanz an Fairness, Nachhaltigkeit 
und Transparenz in jedem Aspekt 
unseres unternehmerischen Han-
delns.

Unsere Verantwortung im  
Auftrag unserer Kunden:

Wir verwenden keinerlei Lösemit-
tel, Plastifizierer oder hochsiedende 
Substanzen in unseren Farben.

Wir erfüllen die Anforderungen der 
ELF-Norm für Emissionen (bei uns 
max. 2 g VOC, auch bei unseren 
hochgetönten Farben).

Unsere Innenwandfarben zeichnen 
sich durch einen angenehm sanften 
Geruch aus, der auf der reinen Her-
stellungsweise unserer Rezepturen 
beruht.

Dafür stehen wir. 

Kommen Sie vorbei:
In der Altstadt von Mülheim 
an der Ruhr, Hagdorn 13,  
befinden sich unser Laden-
lokal und unsere Galerie. 

Etwas Farbe würde Ihnen 
guttun? Entdecken Sie 

unser gesamtes Sortiment 
auf 120 m². Wir beraten Sie 

gerne.
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Unternehmen 
Farbenmühle

W ir sind ein Familien-
unternehmen. Denn 
alle Gesellschafter 

und Mitarbeiter verstehen sich als 
solidarische Einheit – und Solidari-
tät ist vielleicht die beste Grundla-
ge für eine glückliche Familie und 
ein erfolgreiches Unternehmen. 
Tatsächlich sind einige von uns 
miteinander verwandt, was uns 
zu einem Familienunternehmen 
im klassischen Sinne macht. Auf 
steile Hierarchien verzichten wir 
und ziehen demokratische, diskur-
sive Entscheidungsprozesse vor. 

Wir sind ein Traditionsunterneh-
men. Denn wir arbeiten nach alten 
Rezepten, die aus verschiedenen 
Teilen der Erde stammen, und die 
wir zum Teil selbst in alten Archi-
ven und Bibliotheken recherchiert 
haben. Wir verwenden nur natür-
liche Zutaten und orientieren uns 
an traditionellen Produktionsver-
fahren, die wir zum Vorteil unserer 
Kunden mit modernen Techniken 
ergänzen und verfeinern. Wir sind 
ein Start-up. Denn wir investieren 
sehr viel Ehrgeiz und Aufwand, 
in die Weiterentwicklung unserer 

Rezepturen und neuer Misch- und 
Maltechniken. So erforschen wir 
gemeinsam mit unserem Netz-
werk aus Handwerkern, Künstlern, 
Architekten und anderen Bau-
fachleuten und Gestaltern, wie 
sich Naturpigmente in modernen 
Wohnumgebungen und auf Kunst-
werken anwenden lassen.

Ihre Ansprechpartner in unserem 
Unternehmen sind gerne für Sie da!

Jens Müller
Gründer und  
Geschäftsführer

Diplom-Mineraloge

 20-jährige  
Berufserfahrung  
in der Farben- und  
Lackindustrie

Dr. Jörg  Zimmermann
Farb- und Baustoffexperte

Firmeneintritt im März 2018

Promovierter Chemiker  
(Polymerchemie)

20-jährige 
Berufserfahrung  
in der Farben- und  
Lackindustrie

Sebastian Müller
Leiter IT und  

Kommunikation

Firmeneintritt im Januar 2018

Bachelor (B.Sc.)  
Wirtschafts ingenieurwesen 

(Schwerpunkt IT)

Internationale  
Arbeitserfahrung in der 

 Automobilindustrie

Vor Ort im Einsatz
(v.l.n.r) Bishwas Baral – Werksstudent,  

Teo Tansek – Tadelaktkünstler und   
Hardy Bock – Tadelaktkünstler

Uta Scholz
Farbberaterin und im  

Ladenlokal für Sie vor Ort
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Die Geschichte 
hinter den Farben

Farbenkunde Farbenkunde

  Farben können mehr! 

F arbwahrnehmung erfolgt 
über unsere Sinne und 
wirkt auf unseren gesam-

ten Organismus, auf unsere Psy-
che, unsere Erinnerungen, unsere 
Orientierung und unsere Fähigkeit 
zu differenzieren. Farbe wirkt auf 
unser Tun und Handeln, auf un-
seren Umgang mit der Welt. Die 
Entscheidung für oder gegen eine 
Farbe ist Ausdruck unserer Indivi-
dualität. Wir treffen sie intuitiv und 

setzen damit einen Rahmen für un-
sere Umgebung, für unsere Stim-
mungen in der Zukunft und für die 
Beziehungen zu unseren Mitmen-
schen. Naturpigmente eröffnen 
einen natürlichen Farbraum, der 
Harmonie fördert und alle mög-
lichen menschlichen Stimmungen 
widerspiegelt. Denn so facetten-
reich wie die Natur können künst-
lich erzeugte Pigmente niemals 
sein. Deshalb erhöhen Naturpig-

mente die Wohn- und Lebensqua-
lität. Sie vermitteln über die Tiefe 
der Farbe Haptik und Wert. Sie be-
ruhen auf spektraler Vielfalt, was 
zu einem harmonischen Zusam-
menspiel mit den anderen Farben 
der Umgebung führt. Durch die 
Leuchtkraft ihrer spiegelnden Kris-
tallflächen, funkeln die Farben und 
vertiefen die Wirkung des Schat-
tens im Raum.

  Farbraum

R aum der Emotionen. Un-
sere Sinne nehmen ein 
Vielfaches mehr an In-

formationen auf, als wir bewusst 
wahrnehmen. Eine einfarbige 
Wand etwa mögen wir nur als 
„rot“ einstufen. In unserem Unter-
bewusstsein spielt sich jedoch eine 
Menge mehr ab. Dieser große Rest 
der Information – aus was genau 
dieser Farbton tatsächlich be-
steht – wandert in das unbewusste 
Wahrnehmen. Dort wecken Farb-
räume einen Fächer an Emotionen 
in uns, die sich gegenseitig ergän-
zen, ausgleichen oder verstärken. 

Unsere Farbkollektionen bilden 
einen harmonischen Farbraum, 
ihre Töne lassen sich untereinan-
der gut kombinieren und wirken an 
der Wand lebendig und schön. Im 
Gegensatz zu industriellen Farb-
pigmenten oder technischen Far-
ben definieren sich die Farben der 
Naturpigmente nicht nur aus einer 
Wellenlänge, sondern werden über 
ein breites Spektrum komponiert. 
Dadurch entsteht ein einzigartiges  
Erlebnis. Die Farbe wirkt natürlich 
und angenehm. An ihnen werden 
Sie sich niemals sattsehen.

  Farbwirkung und Ursachen

D as Gelb des Burgunds, 
das Korallenrot der Villen 
Venedigs, das leuchten-

de Blau der Lapislazuli, das Erdrot 
der indischen Paläste, das schöne 
Ensemble an den Fassaden eines 
denkmalgeschützten Marktplatzes 
in Deutschland. An besonderen Or-
ten begegnen uns die Pigmente der 
Natur. Sie begleiten uns durch alle 
Kulturen und jedes hat seine eige-
ne Geschichte und Bedeutung er-
lebt, die es in seinen Farben erzählt.

  Pigmentgeschichte

G eschichten, die wir gerne 
weitererzählen möchten. 
Deshalb gibt es zu unse-

ren Farben die Pigmentgeschich-
ten, die wir für diesen Farbton ver-
wenden. Sie sind auch für uns eine 
stetige Quelle der Inspiration.
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Die Heimat der 
Naturpigmente

U nsere Pigmente entstam-
men dem aufwendigsten 
und langfristigsten Her-

stellungsprozess, den man zur 
Produktion von Farbstoffen ver-
wenden kann. Das Ergebnis: Eine 
unübertroffene Schönheit und 
Eleganz, gepaart mit der höchsten 
Lichtbeständigkeit.

Um dieses Ergebnis immer wieder 
garantieren zu können, arbeiten 
wir zum Beispiel mit folgenden 
Lieferanten zusammen, deren Ab-

Orange und gelb
 – natürlich schön und 

ursprünglich rein. Diese 
Farbvielfalt ist im Abbauge-
biet von Ocres de France im 

Luberon zu finden. 

Jens Müller vor Ort 
im Abbaugebiet und 
im Gespräch mit 
einem Pigment-
lieferanten. Unsere 
Partner suchen 
wir sorgfältig aus. 
Die Qualität der 
Pigmente prüfen wir 
selbst und regel-
mäßig. 

baugebiete und Gewinnungsver-
fahren wir aus eigener Anschau-
ung kennen: Societe des Ocres de 
France – Pigmente und Kalk aus 
dem Luberon Ocres de France, mit 
Sitz im südfranzösischen Luberon, 
besitzt eine lange Tradition in der 
Herstellung von Naturpigmenten. 
In dem Ockermassiv „Roussillon“ 
werden alle Pigmente in dem be-
rühmtesten Ockergebiet Europas 
abgebaut, dessen Herzstück und 
Naturreservat „Colorado de Rous-
sillon“ zu den größten Besucher-
magneten in Südfrankreich zählt. 
Die Herstellung der Pigmente aus 
den roten und gelben Ockerfelsen 
findet wie seit Generationen nur 

mit Wind und reinem Wasser statt. 
Über verschiedene Reinigungsstu-
fen, in denen sich das Pigment vom 
Felsen löst, landen die Pigment-
schlämme in Absetzbecken, in 
denen das Pigment bis zur völligen 
Trocknung verbleibt.
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 Ein Absetzbecken 
zur Reinigung der 
Rohpigmente im 
Gleichgewicht mit 
der Natur.  Der 
Ocker wird nur mit 
reinem Wasser 
gereinigt und zum 
Pigement veredelt. 
Diese Wasserlei-
tungen aus der be-
rühmten Mines du 
Bruouxs werden bis 
heute zur Wasser-
führung verwendet. 

Die Ockerminen des Luberon.
 Das Rohpigment, vom groben Stein 

befreit.  Die Ockerfelsen des Luberon in 
den schönsten Farben der Natur.  Die 

Ockerminen unter Tage in einem Stollen, 
der bis 1987 betrieben wurde.

Ursprung Ursprung
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Das Farbkonzept 
der Farbenmühle

  Farbkonzept der Farbenmühle

D ie Geschichte der Pigmen-
te, die wir für unsere Far-
ben verwenden, finden ih-

ren puristischen Höhepunkt in dem 
Farbkonzept COLORS OF EARTH, 
das auf einem Farbspektrum von 
Einpigment-Farben beruht. Diese 
reinsten und ursprünglichsten Far-

Wandfarben: 
Kalkfarben

   Unsere Kalkfarben aus  
dem Luberon

Die Menschen in dieser Re-
gion in Südfrankreich pfle-
gen seit der Antike eine 

Jahrhunderte alte Tradition in der 
Verarbeitung von Kalk, von deren 
Erfahrung Sie als Kunde profitie-
ren. Unsere Kalkfarben eignen 
sich hervorragend für verschiede-
ne Verarbeitungstechniken – vom 
einfachen, kreidefreien Farbauf-
trag, bis hin zu ambitionierten 
Spachteltechniken wie Tadelakt.

Raumgestaltung

ben wecken Assoziationen und ur-
sprüngliche Gefühle, die schon seit 
dem Anbeginn der Menschheit vor-
handen waren und uns mit unserer 
Vergangenheit verbinden. Mit un-
serem Farbkonzept COLORS OF 
EARTH eröffnen wir mit 184 ausge-
wählten Farben, neue Möglichkei-
ten in der Gestaltung und Planung 
von Räumen und Objekten. Einen 

Kalk – das Bindemittel unserer Wahl
Ein rein natürlicher Wandanstrich, der Schimmel verhindert und  
hochatmungsaktiv ist

Geruchsabsorbierend, allergikerfreundlich, antibakteriell, hygienisierend 
- und das 100 % lösemittelfrei

Kalk lässt sich polieren und erlaubt Offenzeiten von mehreren Stunden. 
Er ist kreativer und individueller einsetzbar als jedes andere Bindemittel

Gebrauchsfertig angerührt in natürlichem Kristallweiß oder mit reinen 
Naturpigmenten getönt. Beratung durch Experten inklusive

Die Wand bleibt offen und atmungsaktiv und wird durch die natürliche 
Alkalität des Kalkes gereinigt und geschützt 

Anwendungsmöglichkeiten 
   Als ungetönte Farbe aufgetragen, ergibt sich ein individueller, kristall-
weißer, kreidungsbeständiger und wohngesunder Farbanstrich

   Eingetönt mit unseren Naturpigmenten entstehen leuchtend schöne 
und kreidungsbeständige Farben von hellen bis pastellenen Tönen

   Mit unseren Grundierungen können Sie unsere Kalkfarben auf vielen 
Untergründen anwenden, wie Zement, Gips, Mauerwerk, Lehm, Silikat-
farbe, Kalk, Innenwandfarben, Putze und Holz

Schlafsaal im königlich blauen 
Glanz orientalischer Paläste, eine 
Gartenlaube in einer verbindenden 
Farbe zu Wald und Wiesen, ein 
Wohnzimmer, das Behaglichkeit 
ausstrahlt, ein Badezimmer, das 
zur schimmelfreien Oase wird? 
Mit unserem Farbtonkonzept las-
sen sich Ihre Vorstellungen und 
Wünsche stilvoll, authentisch und 
nachhaltig verwirklichen. 

Unsere Farben sind emissionsarm, 
über Generationen lichtecht und 
für fast alle Untergründe geeignet.

COLORS OF EARTH

Unser Angebot
Kalkmörtel und Kalkfarben in 
Tadelakt-Qualität

Grundierungen für Untergründe 
von Mineralisch bis Holz

Holzgebrannte Sinterwässer zur 
Verfestigung der Oberfläche

Werkzeuge für Kalkspachtelungen 
und den Kalkanstrich

Exklusivangebot: Tadelaktarbeiten

Für unsere Tönprogramme nutzen 
wir ausschließlich reinste  
Naturpigmente plus Ultramarin
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Exklusivangebot:
Tadelaktarbeiten

Raumgestaltung

Tadelakt: polierter Kalk
   Polierter Kalk als Zauber aus Blau und Weiß in den Farben des  

Lapis Lazuli in einer Düsseldorfer Privatwohnung – Ausführung aus  
Februar 2018.  Tadelakt, auf Holz gezogen, poliert und in unserem  
edlen Farbton Vegan Black ausgeführt.
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Für die Leinwand: 
Pastellpasten

Künstlerbedarf

» Vielleicht stutzen Sie hier.  
Pastelle sind doch eine trockene, kreidige Angelegenheit?  

Nicht unbedingt. Denn die wasserlösliche Pastellpaste von mcdrent 
bietet das Beste aus beiden Welten: malerische Pinselstriche und  

die Farbkraft reiner Naturpigmente. «

(aus der Zeitschrift: „Freude am Zeichnen“, Ausgabe 08-2018)

D ie Pastellmalerei, die bis-
her an trockene Techni-
ken und Papier als Unter-

grund gebunden war, haben wir 
mit den Pastellpasten auf die 
Leinwand übertragen. Da dies 
völlig frei von Bindemitteln ge-
lingt, eröffnen sich der Künstlerin 
und dem Künstler neue Möglich-
keiten der kreativen Malerei.

K unst im Einklang mit der 
Natur: Mit den Pastellpas-
ten sind Sie - frei von Bin-

demitteln – ganz nah am Ursprung 
der Farbe. Mit unseren Pastellpas-
ten und ihren assoziativ wirken-
den Einpigmentfarben gestalten 
Sie Bilder in einer neuen Qualität. 
Kunst auf Leinwand, in der Kraft 
der Natur, in Farben, die Genera-
tionen überstehen wird, gestalten 
Sie für eine kleine Ewigkeit.

D as Malsystem: Unsere 
Pas tellpasten bieten wir in 
einem speziell entwickel-

ten Malsystem an. Mit diesem Sys-
tem übertragen Sie das Pastell vom 
Papier auf die Leinwandmalerei. 

Wandfarben: 
Dispersionsfarben

   Manufaktur-Farben zur  
Gestaltung Ihrer Innenwand

U nsere Reinacryl-Farben 
stellen unser Angebot an 
kreativen, leicht zu strei-

chenden Innenwandfarben dar. Die 
spezielle Formulierung stellt eine 
relativ hohe Diffusionsoffenheit 
sicher. Zu 100 Prozent lichtecht 
und dauerhaft beständig, stehen 
unsere Innenwandfarben in einem 
breiten Spektrum an Farbtönen für 
Sie bereit.

   Reinacryl: Unser Bindemittel  
der Wahl …

 ist so emissionsarm, dass sich Far-
ben rezeptieren lassen, die um den 
Faktor 15 unter den ELF-Anforde-
rungen liegen – auch in unseren tief 
getönten Farben auf vielen Unter-
gründen haftend.

ist lichtecht und alkalibeständig. 

weist eine sehr hohe Beständig-
keit auf.

Raumgestaltung

   Anwendungsbereiche: Einfach 
oder kreativ und immer schön!

Von dem einfachen Anstrich einer 
Wand für „Jederfrau/mann“, über 
die kreativen Beschichtungen bis 
hin zur Kunstmalerei haben sich 
Farben auf Basis von Acryl als Pre-
mium-Farben bewährt. Sie kom-
men in privaten Wohnzimmern 
genauso zur Geltung wie im neu 
restaurierten Gemälde Michelan-
gelos in der Sixtinischen Kapelle.

Unser Angebot
Pastellpasten: Einpigmentpasten 
als bindemittelfreie Farben der 
Natur

Grundierungen: Zur Fixierung  
des Farbauftrages 

Schutzbeschichtungen:  Firnisse 
von transparent hin zu  seiden-
glänzend

Unser Angebot
Lichte Wandfarben auf Basis 
Reinacryl

Grundierungen für Untergründe 
von mineralisch bis Holz

Für unsere Tönprogramme nutzen 
wir ausschließlich reinste Natur-
pigmente plus Ultramarin
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