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Colour up your lifeColour up your lifeColour up your life
Entdecken Sie die neue Indes Kollektion mit Ihren farbenfrohen und lebendigen 
Designs „Colour up your life“!

Die perfekte Balance zwischen dominierenden und leichten Farben ermöglicht 
es, dem Alltag zu entfliehen und jeden Raum mit Leben und Spannung zu füllen. 
Positivität und Lebendigkeit an Ihren Fenstern motivieren, um jeden Tag, jede 
Herausforderung als neues Abenteuer zu beschreiten.

Raus aus dem Eintönigen und auf zu neuen Möglichkeiten mit mutigen und 
ausdrucksstarken Farben. Ganz nach dem Motto „Happy mind happy life“.

Experience colourful and vibrant designs full of life with the latest Indes Collection 
„Colour up your life“!

Escape your daily routine and fill your home with life and excitement through this 
collection‘s perfect balance between energetic and light colours. Joyful and vibrant 
scenery at your windows motivate to take on each new day and every challenge as a 
new adventure. 

Escape monotony and welcome new opportunities with bold and expressive colours. 
True to the motto „happy mind happy life“.
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