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Entdecken Sie unsere Cachemire® Farbtöne bei Ihrem Ma-
thys-Cachemire® Händler. In einer einzigartigen Präsentation 
lässt er Sie nicht nur die Farbtöne entdecken, sondern zeigt 
Ihnen auch die Farben bei unterschiedlichem Lichteinfall. 

Die Farbkarte und die Cachemire® Mustermappe helfen Ih-
nen, Ihre Farbauswahl zu bestimmen. Die einzelnen Muster 
sind echte Farbmuster, die ein reelles Bild aller 120 Cache-
mire® Farbtöne vermitteln. 

Die Qualität und Farbechtheit der Cachemire® Farbtöne können nur mit Original-
Cachemire® Farben von Mathys® garantiert werden.
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Ihr Cachemire® Händler :



A011 - noir de noir F067 - pomodore A005 - gris perle A001 - blanc naturelD046 - pudding B018 - beige calcaire
C025 - cachemire 
blanc antique

D044 - tournesol D045 - safran

B013 - blanc coronal

A010 - cachemire gris galet

E056 - rousillon

A003 - ciel de brume

A004 - talc

A008 - gris calcaire

J116 - vert olive

B023 - brun cigare

E049 - raisin blanc

C026 - vanille

H094 - griotte

J113 - cachemire atlantis

I107 - bleu foncé

J114 - jaune moutarde

Farben und Glanzgrade bestimmen das Ambiente eines Raums. Ein 
Farbton kann die Stimmung von romantisch zu nüchtern, von klas-
sisch zu trendy verzaubern. Eine matte Farbe verbirgt Unebenheiten 
und eliminiert Reflexionen. Ein subtiler Glanz dagegen erzeugt eine 
zusätzliche Dimension in Ihrem Interieur. Alles dreht sich um Gesch-
mack und Temperament. Um das Gefühl, nach dem Sie suchen. 

Genau darum lanciert Mathys seine Design-Farbenkollektion Ca-
chemire®. Damit bieten wir Ihnen noch mehr Möglichkeiten, den 
Raum so zu gestalten, dass er perfekt zu Ihnen passt.

Entdecken Sie die eindringliche Schönheit unserer Cachemire® Farbtöne. 
Fühlen Sie die Struktur unserer Designfarben. Cachemire-Farben sind von 
höchster Qualität und verleihen allen 120 Cachemire® Farbtönen durch 
ihren Designaspekt einen unübertroffenen Reichtum.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei Ihrer kreativen Suche!

Die Cachemire® Palette wurde von erfahrenen 
Farbspezialisten sorgfältig zusammengestellt. Im-
mer auf der Suche nach neuen Nuancen, haben 
Sie eine Palette von 120 Farben entworfen, die 
Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie Cachemire® 
wirken kann. Farbtöne, die Ihrem Raum eine bei-
nahe fühlbare Ausstrahlung geben.

Nicht nur der Farbton, auch der Aspekt der Farbe bestimmt das Gefühl, das Ihr Interieur ausstrahlt. 

Cachemire® Farben sind von Hoher Qualitat und geben durch ihren Design einen unglaublichen Aspekt an Reichtum, und dies 
gilt für alle 120 Cachemire® Farben.

Alle Cachemire-Farben sind auf Wasserbasis und haben einen geringen FOV-Gehalt. Farbe mit Herz für die Umwelt, ohne an 
Qualität einzubüßen.

verbirgt Unebenheiten und eliminiert Re-
flexionen. Ist langlebig, perfekt deckend 
und hat eine unvergleichliche Schön-
heit. Intense mat gibt Ihren Räumen eine 
zarte Ausstrahlung.

 
erzeugt mit seinem subtilen Glanz eine 
unübertroffene zusätzliche Dimension. 
Ist abwaschbar, perfekt deckend und 
von brillanter Qualität. Für eine schicke 
Ausstrahlung entscheiden Sie sich für 
Seidenmatt.

ist eine hochwertige wasserverdünn-
bare Lackfarbe mit einem subtilen, über-
raschenden, matten Finish. Für das bes-
ondere Flair, den Punkt auf dem i. 

Die Cachemire® Farbkarte erlaubt Ihnen prachtige Kom-
binationen. Kombinieren Sie Farbtöne, um diese noch 
lebendiger zu machen, um noch mehr Flair zu kreie-
ren. Entscheiden Sie sich für Farbtöne aus derselben 
Farbgruppe oder wagen Sie sich an eine Kombination 
von Kontrastfarben? Wofür Sie sich auch entscheiden, 
das Resultat ist stets verblüffend.

Für mehr Inspiration gehen Sie zu Ihrem Cachemire® 

Händler und fragen Sie nach unserem Musterbuch.
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Die Einwirkung von Licht auf die Farbstruktur und 
den Farbton verstärkt und verbessert das ästheti-
sche Resultat.

Die Art des Lichts, der Einfallswinkel und der Raum, 
in dem Sie sich befinden, erwecken Farbtöne 
und Aspekte auf eine subtile Weise zum Leben. 
Ein Farbmuster kann Ihnen bei Ihrer endgültigen 
Farbauswahl helfen. Entdecken Sie unsere Cache-
mire® Mustermappe und kreieren Sie Ihren eigenen 
Stil, Ihr eigenes Flair. 

®

Wer die Modewelt ein wenig kennt, weiß genau, was 
Kaschmir ist. Diese dünne weiche Wolle vom Bauch der 
Kaschmirziegen aus dem Himalajagebiet wurde im 17. Jahr-
hundert von den Engländern nach Europa gebracht. Niemand 
liebte Kaschmir mehr als die Kaiserin Joséphine de Beauhar-
nais, Gattin von Napoleon Bonaparte. Auf ihr Betreiben hin 
wurden Kaschmir-Schals das Accessoire par excellence des 
französischen Adels. Vollendet mit faszinierenden, farbenfro-
hen Motiven.  

Kaschmir wird auch heute noch sehr geschätzt. Nur die 
schönsten Schals und die feinste Damenbekleidung werden 
aus Kaschmir gefertigt. Kaum verwunderlich, ist Kaschmir 
doch weich, leicht und herrlich angenehm. Kaschmir steht für 
natürliche Reinheit, unverblümten Luxus, zarte Verführung, pure 
Verwöhnerei. Kaschmir ist zeitlose Spitzenklasse. 

Mathys® konnte dann auch keinen besseren Namen wählen 
für seine neueste Designfarben-Reihe. Cachemire® ist eine 
Palette von 120 Farbtönen und 3 Designfarben.  

Cachemire® ist für Ihren Innenraum, was Kaschmir für Ihre 
Kleidung ist: Luxus, Verführung, Verwöhnung. Auch Cache-
mire® von Mathys® ist zeitlose Spitzenklasse. 

zeitlose Spitzenklasse
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®
Betonimitation für eine 
moderne Ausstrahlung

Traditionelle Effekte für 
ein zeitgenössisches Interieur

Metallic-Farben für einen 
ganz besonderen Glitzereffekt

kann sowohl eine klassische als auch eine 
nüchterne, moderne Atmosphäre schaffen. 
Und zwar sowohl durch die Methode des 
Anbringens als auch durch die Farbwahl. 
Die Farbpalette gestattet nicht nur, Beton-
farbtöne nachzuahmen, sondern auch Ak-
zente mit modernen Farben zu setzen.

Cachemire® Beton kann nach dem Anbrin-
gen mit unserem Schutzlack Cachemire® 
Beton Finish überstrichen werden oder mit 
Cachemire® Metallic fi nish für ein Glitzeref-
fekt.

Eine geradlinige und schlichte Basis für ver-
schiedene Stile. 

liefert einen dekorativen Sandeffekt, wo-
durch alle Wände eine warme, tradi-
tionelle und dennoch zeitgenössische Aus-
strahlung erhalten.

Kaschiert kleine Unebenheiten, indem eine 
feine texturierte Schicht mit Tiefe und tast-
barem Aspekt darüber gelegt wird. 

Verwenden Sie das Grundiermittel Cache-
mire® Sable Primer als Haftschicht, um ein 
gleichmäßiges Endergebnis zu erzielen. 

Cachemire® Sable Finish ist ein trans-
parenter Lack, welcher der dekorativen 
Sandstruktur zusätzlichen Schutz bietet. Sie 
wird abwaschbar, kratzfest und dauerhaft 
geschützt.

Aus echten Metallpulvern hergestellt, ver-
leiht Cachemire® Metallic jeder Ober-
fl äche einen strahlenden, reichen Glanz. 
Gestalten Sie eine neue Akzent wand oder 
verleihen Sie einer Wand einen Metallic-
Touch mit Cachemire® Metallic-Finish. Die-
ser kann als trans pa renter Decklack aufge-
tragen werden.

Metallics werden als Farben verwendet 
und liegen als modischer Endanstrich voll 
im Trend. Cachemire® Metallic bietet eben-
falls 3 Metallic-Farben: Silber, Antik Gold 
und Bronze. Diese sorgen für eine satte 
und elegante Metallic-Lackierung.



A001 - blanc naturel

A003 - ciel de brume

A005 - gris perle

A007 - gris cendré

A009 - gris anthracite

A011 - noir de noir

A002 - cachemire blanc

A004 - talc

A006 - ivoire

A008 - gris calcaire

A010 - cachemire gris galet

A012 - cachemire gris tonnerre

B013 - blanc coronal

B015 - crème de café

B017 - cachemire sable

B019 - laine brute

B021 - muscade

B023 - brun cigare

B014 - écru

B016 - lin

B018 - beige calcaire

B020 - sisal

B022 - cachemire beige

B024 - tiramisu

C025 - cachemire blanc antique

C027 - blanc mauve

C029 - crumble

C031 - beige chaud

C033 - fabuleux

C035 - arabica

C026 - vanille

C028 - jaune citronné

C030 - noisette

C032 - palétuvier

C034 - cactus

C036 - tortue

D037 - sabayon

D039 - sable

D041 - dune

D043 - caramel

D045 - safran

D047 - ébène

D038 - sable blanc

D040 - macaron

D042 - sahara

D044 - tournesol

D046 - pudding

D048 - raphia

E049 - raisin blanc

E051 - blé

E053 - jaune toscan

E055 - ocre

E057 - orange vif

E059 - cachemire brun

E050 - pistache douce

E052 - saumon

E054 - rouge canyon

E056 - rousillon

E058 - terre battue

E060 - tabac



F061 - guimauve

F063 - granit rose

F065 - teddy

F067 - pomodore

F069 - potiron

F071 - rouge garance

F062 - rose ancien

F064 - taupe

F066 - gris mauve

F068 - bière ambrée

F070 - rouge opéra

F072 - marron

G073 - blanc lilas

G075 - hêtre blanc

G077 - lilas

G079 - arabesque

G081 - silhouette

G083 - aubergine

G074 - églantine

G076 - rose magique

G078 - rouge salsa

G080 - cachemire magenta

G082 - cachemire framboise

G084 - bleu nuit

H085 - mauve pâle

H087 - lavande

H089 - hortensia

H091 - cassis

H093 - cachemire prune

H095 - rouge brique

H086 - transparent

H088 - abîme bleu

H090 - bleu mistral

H092 - bleu provence

H094 - griotte

H096 - cachemire bleu roi

I097 - gris nuage

I099 - bleu ciel

I101 - bleu cendré

I103 - ardoise

I105 - bleu abîme

I107 - bleu foncé

I098 - vert cristallin

I100 - vert olivier

I102 - vert botanique

I104 - turquoise

I106 - acacia

I108 - pétrole

J109 - vert d’eau

J111 - verveine

J113 - cachemire atlantis

J115 - vert feuille

J117 - vert kaki

J119 - vert foncé

J110 - bambou

J112 - pastis

J114 - jaune moutarde

J116 - vert olive

J118 - vert pomme

J120  - vert noir


