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A Perfect Match: CABINET und FARROW & BALL starten Kooperation 
 

 
Individuelle Einbauschränke nach Maß treffen auf hochwertige und intensive Nuancen: Der 
renommierte Farben-Hersteller Farrow & Ball und CABINET, führender deutscher Hersteller von 
Schranksystemen, vereinen ihre Kompetenzen und starten eine besondere Partnerschaft: Ab 
sofort sind die Farben des Unternehmens aus dem englischen Dorset nicht nur auf Wänden, 
sondern auch auf den Schranktüren von CABINET zu finden. Das Besondere daran: Der Farbton 
auf Wand und Schrank ist exakt gleich – so lassen sich ganz besondere, exklusive 
Einrichtungskonzepte mit bezaubernder Wirkung realisieren. 
 
CABINET – diese Traditions-Marke steht für maßgefertigte Einbausysteme mit einer großen 
Vielfalt an Türvariationen in zahlreichen Oberflächen. Ihre Gleit-, Dreh- und Schiebetüren bietet 
die Kerpener Schrankmanufaktur nun auch lackiert in allen 132 aufeinander abgestimmten 
Farbtönen von Farrow & Ball an. Die hochwertigen Inhaltsstoffe des Farbspezialisten werden 
sorgfältig gemischt, um für jede Tür die perfekte Kombination aus Farbintensität, Glanz und 
Haltbarkeit anbieten zu können. Die hochpigmentierten Nuancen verleihen den Schränken 
einen lebendigen Look, denn je nach Lichteinfall wirken diese immer wieder anders und absolut 
farbensatt.  

 
 
 

 
 

Auf diese Weise lassen sich individuelle und außergewöhnliche Farbkonzepte im eigenen 
Zuhause oder im Objekt verwirklichen – wie beispielsweise auf dem Bild: Die neue Farrow & 
Ball-Farbe „De Nimes“, ein eleganter und gleichzeitig bodenständiger Blauton (No. 299), macht 
sich auf der Wand genauso gut wie auf den „PINATO“-Schiebetüren von CABINET und sorgt in 
Kombination für eine harmonische und ausgeglichene Atmosphäre. Die Nuance hat ihren 
Ursprung in der Regency Epoche des 19. Jahrhunderts und ist inspiriert vom Stoff der 
Arbeitskleidung, die in der gleichnamigen französischen Stadt Nîmes gefertigt wurde. Genauso 
wie Denim ist auch dieser Jeanston nie aus der Mode gekommen. 
 
Eine hervorragende Ergänzung ist der Farrow & Ball-Klassiker „Elephant's Breath“, ein warmes 
Mittelgrau (No. 229), das sich auf den bekannten englischen Inneneinrichter John Fowler 
zurückführen lässt. Auf dem CABINET-Sideboard mit „PINATO“-Drehtüren und –Schubkasten 
sowie auf den Wänden neben den blauen Schiebetüren sorgt das moderne und zugleich 
zeitlose Grau für ein beruhigendes und cleanes Ambiente.  
 



Alle Farrow & Ball-Töne sind in elf verschiedenen Ausführungen verfügbar – von der 
charakteristisch tuchmatten „Estate Emulsion“ bis zum Hochglanz-Lack „Full Gloss“. Ebenso 
wie die Farben lassen sich auch die handgefertigten Farrow & Ball-Tapeten auf die CABINET-
Schranktüren aufbringen. Die Tapetenmuster werden mit den reichhaltig pigmentierten Farben 
bedruckt und erhalten dadurch feinste Struktur und Haptik. Durch die außergewöhnlichen 
Designs verleihen sie den Schränken einen Hauch von Luxus und Drama. 
 
Nicht zuletzt lassen sich die farbintensiven Türen auch mit anderen CABINET-Oberflächen, wie 
beispielsweise verschiedenen Echtholzdekoren oder geätzten Spiegeln, kombinieren. So 
entstehen exklusive Schrankunikate, die besonderes Flair ausstrahlen. 
 
Die Farrow & Ball-Kollektion live erleben 
 
Ab sofort können sich Kundinnen und Kunden von den Farrow & Ball-Farberlebnissen auch 
persönlich überzeugen lassen: In ausgewählten CABINET-Ausstellungen werden Farbmuster 
zum Ausprobieren im eigenen Zuhause angeboten. Unterschiedlichste Schrankbeispiele 
können in Augenschein genommen und dank einer lebensnahen Dekoration visuell erfahren 
werden. Für die spätere Realisierung der individuellen Kundenwünsche sorgen engagierte 
Fachberater, die für jede Situation eine Lösung finden. Auch in puncto Farbberatung ist das 
Personal geschult. Darüber hinaus werden nach und nach auch die Farrow & Ball-Showrooms 
durch CABINET-Einbauschränke bereichert. Die langjährige Erfahrung beider 
Kooperationspartner garantiert höchste Qualität beim Kauf eines Farrow & Ball-CABINETS. 
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neumann communication     CABINET Schranksysteme AG 
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Über CABINET 
CABINET ist mehr als nur ein Schrank. Unter der Maxime „Made in Germany“ bietet das Unternehmen seit über 40 
Jahren maßgefertigte Stauraumlösungen mit System. Tag für Tag entstehen in der Kerpener Manufaktur mittels 
bewährter Produktionsverfahren hochwertige Unikate, die in puncto Design, Funktion und Stil perfekt in die 
Lebensräume ihrer Besitzer passen. In den CABINET-Ausstellungen erhält der Kunde einen Überblick über die 
vielfältigen Gestaltungsoptionen und kann sich von den unterschiedlichen Erlebniswelten inspirieren lassen. Mit viel 
Leidenschaft realisiert das eingespielte Spezialisten-Team anschließend den Traum vom individuellen Einbauschrank: 
von der Beratung beim engagierten CABINET-Partner über das millimetergenaue Aufmaß bis hin zu Lieferung und 
Montage. Jahrzehntelange Erfahrung garantiert die Qualität und Funktionalität des Produkts. CABINET – eine 
Leidenschaft für individuelle Einbauschränke nach Maß. 
 
www.cabinet.de 
 
 
Über Farrow & Ball 
Farrow & Ball ist darauf bedacht, unvergleichliche Farben und Tapeten ausschließlich unter Verwendung von 
hochwertigsten Zutaten und einem hohen Anteil an reichhaltigen Pigmenten zu kreieren. 
Von zurückhaltenden Neutralfarben bis hin zu intensiven Blautönen, entsteht jede Nuance aus einer feinen Mischung 
mit bis zu fünf Pigmenten, die für eine unvergleichliche Farbtiefe sorgen. Jeder einzelne Farbton reagiert auf 
charakteristische Art und Weise mit einfallendem Tageslicht und entfaltet so die komplexe Wirkung seiner 
vielfältigen Untertöne. Die unverwechselbare Palette der 132 Farben ist in einer Reihe qualitativ hochwertiger Finishs 
für den Innen- und Außenbereich erhältlich, wie zum Beispiel im charakteristisch tuchmatten Estate Emulsion oder 
auch im besonders strapazierfähigen Finish Modern Emulsion. Bis heute hat die britische Manufaktur ihren Sitz in 
Dorset, England. Mit viel Feinsinn kombinieren die Handwerksmeister hier seit 1946 traditionelle 
Herstellungsverfahren mit modernen Technologien und haben es geschafft, Farrow & Ball als einen der Pioniere der 
Premiumfarben zu etablieren. Jedes Tapetendesign wird unter Einsatz der eigenen Farben gefertigt und erschafft 
mühelos eine nahtlose Verbindung zwischen Farbe und Tapete. Heute verwandelt der zeitlose Farrow & Ball Look 
moderne und traditionelle Häuser in unterschiedlichsten Größen im Innen- wie im Außenbereich. 
 
www.farrow-ball.com 
 
Showrooms: Hamburg, Düsseldorf, Köln, München, Frankfurt 
 
Farrow & Ball Pressekontakt:  
segmenta communications 
Tel.: + 49 (40) 44 11 30-15  
farrow-ball@segmenta.de 
 


