
Showroom - Beratung & Verkauf:
Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
mehr Infos: www.paintandbrush.de

rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder 
in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichskenntnisse 
und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstab-
teilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der 
durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com













 



    





 
 





 


 















               



            
             

           
             









             



           













 



    





 
 





 



 

  








            
                                         





        




              



 

             


             
  



          
              



 









Produkt-ratschläge

exterior eggshell



Showroom - Beratung & Verkauf:
Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
mehr Infos: www.paintandbrush.de

rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder 
in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichskenntnisse 
und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstab-
teilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der 
durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com













 



    





 
 





 


 















               



            
             

           
             









             



           













 



    





 
 






                                        

                             





 

 


 



 
 


 




               
            

         



 






























Produkt-ratschläge

exterior eggshell



Showroom - Beratung & Verkauf:
Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
mehr Infos: www.paintandbrush.de

rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder 
in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichskenntnisse 
und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstab-
teilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der 
durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com













 



    





 
 





 


 















               



            
             

           
             









             



           













 



    





 
 




  



























































































 



Ausgabe 3 - Januar 2012
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