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Sie sind Designer oder Produktdesigner? 
Ladenbauer oder Innenarchitekt? 
Sie kreieren funktional und optisch anspruchsvolle Produkt-Welten, bei denen alles stimmen muss? Welten, 
die Betrachter in sich hineinziehen? Die mit Möbeln oder Accessoires ausgestattet sind, deren mit Pulverlack 
beschichtete Oberflächen ansprechend, langlebig und hochwertig sind und dabei Trends aufgreifen? 

Dann brauchen Sie einen Partner, der Ihre Visionen für Oberflächen umsetzen kann. Der in der Lage ist, Ihnen 
dafür beratend zur Seite zu stehen. Der Ihre Ideen aufgreifen und realisieren kann. Einen Partner, der Sie  
versteht und über technische Expertise, Know-how und Erfahrung verfügt und auch Ihre kühnste Idee in  
Sachen individuelle Oberfläche umsetzen kann. 

Dieser Partner sind wir. Grimm Pulverlack. Schön, Sie kennen zu lernen! 

You are a designer or product designer? An interior designer or shopfitter?  

Do you create fantastically functional and visually vivid product concepts instilled with a sense of harmony, 
drawing in all who see them? And do these ideas feature furniture or accessories boasting appealing, dura-
ble, high-quality and on-trend coated surfaces? 

Then you need a partner who can bring your ideas for perfect surfaces to life, provides detailed consulting 
and support, and helps to see your vision through to fruition. A partner who not only understands you, but 
also offers the technical expertise and experience needed to turn even the most radical concepts for unique 
surfaces into a reality. 

Introducing your perfect partner: Grimm Pulverlack. Let’s get creative together! 

„Wir legen Wert auf einen  
regelmäßigen Austausch mit  
unseren Kunden.“

Heike Grimm, Geschäftsführerin
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Bei Räumen im Industrial-Look steckt jedes Detail, jede 
Oberfläche voller Geschichte, voller Leben, voller Emotion. 
Das sieht man auf den ersten Blick – und fühlt es.

Beim Industrial-Look geht es um die Gestaltung von rustika-
len, modernen Erlebniswelten, die den Charme vergangener 
Zeiten wiederaufleben lassen. Es geht um das Gefühl von  
Industriehallen, von Handarbeit und dem Stolz auf diese.  
Das zeigt sich heute in rauen Ziegelwänden in warmem  
Tabak-Braun und körnigen, beigefarbenen Stuckdetails. An 
schlichten, geradlinigen Regalsystemen in Mattschwarz und 
an glatten Metallstühlen, die im Licht glänzen.

In the industrial look, every surface is flooded with history, 
life and emotion down to the last detail – a stirring blend of 
vision and feeling.

The industrial look is used to generate rustic yet modern 
visual experiences that revive the classic charms of former 
times. It taps into the atmosphere of old industrial halls and 
the pride that comes from working with your hands. These 
days, this is reflected by bare brick walls in warm tobacco 
brown as well as granular beige stucco details. The finishing 
touches are provided by aspects such as subtle linear shelving 
systems in matt black and smooth metal chairs that gleam in 
the light.

4 Grimm Pulverlack



5Grimm Pulverlack



6 Grimm Pulverlack



In glamourös eingerichteten Räumen fühlt man sich, als wäre 
man in einem königlichen Palast zu Gast. Große Farbflächen, 
opulente Details und samtige Oberflächen sorgen für eine 
wohlige Atmosphäre voller Eleganz.

Das Lebensgefühl des Aufschwungs und der Goldenen 20er  
ergreift jeden, der einen Raum im Glamour-Look betritt. Dafür 
sorgen samtige Sessel in dunklem Auberginenviolett und edle 
Tischchen mit feinen Kupferbeinchen. Metallische Elemente in 
Gold, Silber, Kupfer oder Messing finden sich in Möbeln und  
Einrichtungsgegenständen. Auch verspiegelte Oberflächen auf 
Kommoden, Tischen und Konsolen sind fester Teil der  
Glamour-Welt. Basis für diese Highlights sind kräftige Farben: 
Royale Violett- und Purpurtöne, warmes Tiefschwarz und  
klassisches Samtschwarz oder Beerentöne von Brombeer-
violett bis Himbeerrot untermalen die königliche Atmosphäre. 
Wände sind schlicht und monochrom gehalten oder aber mit 
detail reichen Mustern versehen.

Glamorously arranged rooms give guests the feeling that 
they are stepping into a modern-day palace. Generous ex-
panses of colour, opulent details and velvety surfaces ensure 
a delightful atmosphere teeming with elegance.

The glamour look fills any room with the irrepressible flair and 
energy of the Roaring Twenties. Think velvet armchairs in dark 
aubergine, elegant little tables boasting fine copper legs, plus 
fittings and furnishings adorned with metallic elements in 
gold, silver, copper and brass. Another key element of the  
glamour concept are mirrored surfaces on chests of drawers, 
tables and console tables. These highlights are underpinned by 
bold colours, such as royal violets and purples, warm deep 
black, classic velvet black, and berry tones ranging from black-
berry to strawberry further emphasising the regal ambience. 
Last but not least, the walls cover all options from modest 
monochrome to richly detailed patterns.
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Der skandinavische Einrichtungsstil lebt von Einfachheit, 
Funktionalität und Flexibilität. Die Raumausstattung ist hier 
minimalistisch und reduziert gehalten. 

Um den schlichten, naturverbundenen Look zu erreichen, sind 
Details entscheidend. Dabei geht es besonders um die  
optische und haptische Orientierung der Oberflächen an der 
Natur: Regale, Bilderrahmen und Raumtrenner in Holzoptik, 
Wände in warmem, mandelfarbenem Beige und Stühle in 
sanftem Maulwurfsgrau. Die Natur soll gefühlt und gesehen 
werden. Dafür sorgen raue Strukturen und eine schlichte,  
gedeckte Farbpalette. Hingucker werden Dekorationsgegen-
stände von draußen, wie große Blumen oder einzelne Zweige, 
die die funktionale Geradlinigkeit gekonnt durchbrechen.  
So sorgt der skandinavische Einrichtungsstil für eine helle, ele-
gante und offene Atmosphäre, die durch Zeitlosigkeit besticht.

Scandinavian style is characterised by simplicity, functional-
ity and flexibility thanks to its minimalist and scaled-back 
approach to interior design. 

Details are decisive in ensuring a subtle look that is close to 
nature, and the visual and tactile properties of natural sur-
faces provide particular inspiration in this regard. From 
wood-effect shelves, picture frames and room dividers 
through to walls in warm almond beige and chairs in soft 
mole grey, guests should see and feel nature all around them. 
Rough textures and a sober, muted palette go a long way to 
achieving these aims. Eye-catching natural items such as 
large flowers and individual twigs provide an artful means of 
livening up otherwise functional and linear concepts. In this 
way, Scandinavian-inspired interior design generates a bright, 
elegant, open and utterly timeless atmosphere.
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Einmal tief ein- und ausatmen, bitte. Die Welt der Pastelltöne 
begrüßt mit einem sanften, zarten Look, der Zurückhaltung 
und Ruhe ausstrahlt.

In einem in Pastell eingerichteten Raum herrscht eine freund-
liche und einladende Atmosphäre. Glatte Wände halten sich  
in reinem Weiß oder einem gedeckten, warmen Seidengrau 
optimal zurück und überlassen den Pastellfarben die Bühne. 
Das wirkt im heimischen Wohnzimmer ebenso wie im Laden-
geschäft. Möbel in zartem Altrosa und sattem Salbeigrün  
sorgen für einen aufhellenden, luftigen Effekt. Auch zarte  
Zwischentöne wie Mint, Apricot und Rosa ergänzen den Look 
und schaffen elegant das Gefühl einer leichten Sommerbrise. 
Als Eyecatcher machen sich geometrische Accessoires wie 
Lampen oder Vasen sehr gut. 

Take a deep breath: pastel tones ensure a soft, tender look 
that radiates calm and reserve.

Any room decorated in pastels is sure to offer a friendly and 
inviting atmosphere. As smooth walls in pure white or muted, 
warm silk grey keep a wonderfully low profile, the stage is set 
for the pastel tones to work their magic. They’re highly suited 
to living rooms and retail outlets alike, with furniture in deli-
cate antique pink and lush sage green ensuring a brightening, 
airy effect. Soft shades including mint, apricot and pink add 
greater depth to the look while elegantly conveying the  
sensation of a gentle summer breeze. And attention-grabbing 
geometrical accessories such as lamps and vases provide the 
ideal complement. 
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Ob es ohne Farben langweilig wird? Niemals! Im Duo beweisen 
Schwarz & Weiß, dass sie zu Recht als Klassiker bekannt sind.

Große, monochrome Flächen in neutralem Weiß geben einem 
Raum ein frisches Aussehen und lassen ihn größer wirken, 
während ein Raum in Samtschwarz für eine geheimnisvolle, 
kuschelige Atmosphäre sorgen kann. Sowohl Schwarz als 
auch Weiß haben die Macht, Boutiquen Eleganz zu verleihen. 
Sie geben Küchen und Badezimmern einen kühlen Look und 
sorgen in Wohnzimmern und Ladengeschäften für ein Gefühl 
von Struktur. Besonders gut passt diese schlichte Farbpalette 
zu minimalistischen Einrichtungskonzepten, die ohne jede 
Ablenkung auskommen. Schwarz und Weiß sorgen dafür, 
dass sich alle Elemente, vom Regal bis zum Blumentopf,  
nahtlos ins Gesamtkonzept einfügen. Oder als Highlight auf-
fallen – es liegt ganz bei Ihnen.

No colours, no fun? No way! Black and white form a perfect 
pairing that is rightly celebrated as a classic look. 

Large monochrome surfaces in neutral white can lend a fresh 
appearance and make rooms appear larger, whereas velvet 
black is adept at generating an enigmatic yet cosy atmos-
phere. Black and white each imbue boutiques with a rare  
elegance. They can add an edge of cool to kitchens and bath-
rooms or provide a sense of structure in living rooms and 
shop settings. This simple palette is particularly suitable for 
minimalist design concepts without distractions. While black 
and white can ensure that all elements from shelves to pot 
plants fit seamlessly into the overall scheme, they can also be 
used to highlight specific features – it‘s up to you.
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And what look will YOU design next?
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Ob Designer oder Produktdesigner, Ladenbauer oder Innen-
architekt, sobald Sie die erste Idee zu Papier bringen, sind wir 
für Sie da! Rufen Sie uns an und lassen Sie uns wissen, wie wir 
Ihnen helfen können – wir begleiten Sie von der vagen Idee bis 
zur Umsetzung mit unserem umfangreichen Beratungs service. 

No matter whether you’re a designer, product designer, inte-
rior designer or shopfitter, we’re with you all the way! Simply 
get in touch and let us know what you need. Our comprehen-
sive consulting service will guide you from the rough draft to 
the finished product. 

+49 7171 98 01-0

info@grimm-pulverlack.de

www.grimm-pulverlack.de

Grimm Pulverlack begleitet Sie

From inspiration to implementation

Holistic support from ST Powder Coatings
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Sie wissen noch nicht genau, wie die Oberfläche Ihres Projekts 
aussehen wird? Kein Problem, gerne können Sie uns trotzdem 
schon einmal anrufen. Wir bringen unsere Expertise in der  
Beschichtung mit Pulverlack ein. Denn wir sind begierig, Neues 
mit Ihnen umzusetzen.

Ihr Projekt ist bereits in der Umsetzungsphase? Auch hier  
stehen unsere Experten jederzeit für Sie bereit. Ob es einer  
der sofort abrufbaren 1.500 Pulverlacke aus unserem Lager  
sein soll oder wir mit Ihnen einen individuellen Farbton ent-
wickeln – wir helfen.

Sie sind mit Ihrem Projekt schon in der Planungsphase? Setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung! Mit Freude unterstützen wir Sie 
dabei, bei den mit Pulverlack zu beschichtenden Oberflächen 
die gewünschte Tonalität, Optik und Haptik zu erzeugen.

Your project has reached the implementation stage? Our  
experts are ready to see it through! Choose from over 1,500 
powder coatings in stock at our warehouse – or have us  
develop your own customised shade. 

Not yet decided how you want your surfaces to look? No 
problem – it’s never too early to contact us. With our wealth 
of expertise in the world of powder coatings, we’re ready and 
waiting to innovate and inspire!

Ideenphase    |    Ideas

Planungsphase    |    Planning

Umsetzung    |    Implementation 

If you’ve already reached the planning phase, why not give us 
a call? We’d be delighted to help you achieve the exact tonal, 
visual and tactile properties on all surfaces earmarked for 
powder coating.
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Grimm Pulverlack in Schwäbisch Gmünd beschäftigt sich seit 
über 50 Jahren mit Oberflächen. In der Automotive Branche 
und der Möbelindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau und 
Lohnbeschichtungsbetrieben kommen unsere Pulverlacke 
zum Einsatz. Diese vielschichtige Kundenstruktur hilft uns 
dabei, Kunden aus allen Bereichen kompetent zu beraten. Die 
gewünschten Pulverlacke produzieren und liefern wir nach 
der Bestellung, ob in Großserien oder Kleinmengen, weltweit 
entlang der kompletten Lieferkette.

Testen Sie uns und unser Labor, wir erstellen gerne Farb-
muster für die von Ihnen gewünschte Oberfläche.

Based in the southern German town of Schwäbisch Gmünd, 
Grimm Pulverlack has specialised in surfaces for over 50 years. 
Our powder coatings are used in the automotive sector, in the 
furniture industry, in machinery and equipment construction, 
and by job coaters. This multi-layered client base enables us 
to provide expert consulting to clients from any background. 
Upon receiving orders for volumes large and small, we  
produce the powder coatings you need and deliver worldwide 
along the entire supply chain.

Feel free to put us and our lab to the test: we will be happy to 
create colour samples for your chosen surface.

We develop customised shades for a wide range of surfaces!

„Wir entwickeln Ihren 
individuellen Farbton in unter-
schiedlichen Oberflächen!“

Bernd Dispan, 
Prokurist/Vertriebsleiter

Enjoy the benefit of our expertise ...
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Wir haben für Sie permanent über 1.500 Pulverlacke im Sor-
timent, in über 500 verschiedenen Farbtönen und in bis zu 
20 Varianten – je nach Glanzgrad, Struktur oder Harzbasis. 

Welcher Pulverlack der richtige für Ihre Anwendung ist, hängt 
von einer Vielzahl technischer Rahmenbedingungen ab, wie 
z. B. von den speziellen Anforderungen an das Endprodukt, 
dem späteren Einsatzgebiet oder den Oberflächenspezifikati-
onen/-normen, die durch die Pulverbeschichtung erfüllt  
werden müssen. Ob Sie an der Gestaltung von Oberflächen 
im Innen- oder Außenbereich interessiert sind, Fassaden,  
Möbel oder Objekte beschichten wollen: Unser technischer 
Vertrieb berät Sie gerne jederzeit.

Wie ausgefallen Ihre Idee auch sein mag, wir setzen sie um. 
„Innovation in Oberflächen“ ist bei uns Programm. Wir  
verstehen uns als Innovator in der Branche und stehen Ihnen 
von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung zur Seite …

… damit Sie immer den richtigen Ton treffen. 

We permanently stock over 1,500 powder coatings in over 
500 different shades and up to 20 variants, each with its 
own combination of gloss level, texture and resin base. 

In order to select the right powder coating for your purposes, 
it is necessary to consider a wide variety of technical aspects 
such as the particular requirements to be fulfilled by the end 
product, its intended application area, and compliance with 
the applicable surface specifications and standards. From  
designing indoor and outdoor surfaces to coating facades, 
furniture and buildings, our technical sales team is always 
happy to advise.

No matter how radical your dream designs may be, we’d love 
to help make them reality. As a true innovator within the  
industry, we’re with you every step of the way from inspi-
ration to implementation...

... so you can always set the right tone. 

... and Germany’s largest powder coating warehouse!
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Grimm Pulverlack GmbH

Güglingstraße 78

D-73529 Schwäbisch Gmünd

E-Mail: info@grimm-pulverlack.de

www.grimm-pulverlack.de

 +49 7171 98 01-0  +49 7171 98 01-9

So erreichen Sie uns

Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr 

und von 13 Uhr bis 16.30 Uhr,  

Freitag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr

We’re there for you

Monday to Thursday from 7:30 to 12:00 

and from 13:00 to 16:30, 

Fridays from 7:30 to 14:00


