
Farbwirkungen

Einen Überblick der Farbwirkungen gibt die nachfolgende Liste:

Hellgelb:
offen, heiter, leicht, spritzig, unbeschwert, flexibel, frei, entspannt, 
neugierig, kreativ, heiter, vital, Fantasie, aufmunternd

Mittelgelb:
kommunikativ, intellektuell, aktiv, kreativ, fröhlich, lebensfroh, 
kontaktbereit und aufgeschlossen, Entfaltung, offen, Erwartung, 
heiter, spontan, Leistung, Freiheitsdrang, klar

Dunkelgelb:
kommunikativ, zugänglich, ansprechbar, extrovertiert, gesellig, natürlich, 
kontaktfreudig, ungezwungen, logisch, vernünftig, offen

Hellorange:
weiblich, wach, erfrischend, weich, extrovertiert, sinnlich, vital und 
optimistisch, positiv, heiter, leicht, fröhlich

Mittelorange:
spritzig, lustig, lebhaft, extrovertiert, fantasievoll, lebenslustig, 
selbstbewusst, vital, stark, Kraftspender, Leistung, kreativ, lockert und 
aktiviert jeden Optimismus

Dunkelorange:
realistisch, bodenständig, zuversichtlich, umgänglich, aufgeschlossen, 
extrovertiert, herzlich und zugänglich, aktiv, emotionale Wärme, Gebor-
genheit, Energie, Wandel

Durch die richtige Farbwahl Ihres Outfits können Sie die Stimmung, die Aussage und die 
Eigenschaften in Ihrem Portrait unterstützen. Farben wirken im psychischen als auch im physischen 
Bereich und beeinflussen entscheidend unser Wohlbefinden. Farbwirkungen ziehen sich durch viele 
Bereiche unseres täglichen Lebens. Sie sind Ausdruck unseres persönlichen Stils und 
repräsentieren uns nach außen. Sie wecken somit die Vorstellungen, beeinflussen Stimmungen und 
geben dem Betrachteten einen Charakter. Farben werden auch über ihre Helligkeit unterschieden. 
Helle Farben wirken leicht freundlich, dezent, nicht aufdringlich, aktiv, aufmunternd, offener, und 
vermitteln Power, während dunkle Farben eher düster, bedrückend, hart, mehr Präsenz, kompetent, 
dominant, schwer, geborgen wirken und betonen.



Hellrot:
herzlich, frisch, aktiv, wach, kraftvoll, lebenslustig und vital, besonders

Mittelrot:
kraftvoll, dynamisch, temperamentvoll, dominant, provokant, intensiv, 
impulsiv, extrovertiert, aufmerksam, Signalfarbe, Wärme, weckt innere 
Kräfte, Zorn, dynamisch, stark

Dunkelrot:
leidenschaftlich, sinnlich, selbstbewusst, verantwortlich, bestimmt, 
tatkräftig, mächtig und präsent, streng, anziehend

Rosa:
zurückhaltend, sanft, zart, sensibel, Einfühlungsvermögen, Charme, 
Engagement, Besänftigt, feminin, zugänglich, fürsorglich, leise, weich, 
empfindsam, fein und sanft

Mittelrosa:
empfindsam, zurückhaltend, passiv, harmonisch, weich, ausgleichend 
und verbindlich, Feminin, fürsorglich, sensibel

Pink:
Faszination, Charme, Kritiklosigkeit, dominant, Engagement, Kitschig, 
Zuneigung, präsent, im positiven Sinne Ton angebend, provokant, 
intensiv, extravagant, eindeutig und selbstbewusst

Hellviolet:
sensibel, feminin und einfühlsam, mitfühlend, ausgeglichen, 
spirituell, Gleichgewicht, harmonisch, fördert Ruhe, konzentriert

Mittelviolet:
spirituell, zurückhaltend und ungewöhnlich, stolz, Humor, ausgleichend, 
Inspiration



Dunkelviolet:
extravagant, magisch und geheimnisvoll, gefühlsbetonend, starke 
Empfindsamkeit, würdevoll

Hellblau:
zuverlässig, ruhig, konzentriert, sicheres Auftreten, Vertrauen, Kraft, 
Beständigkeit, einfühlsam, ehrlich, analytisch, sportlich, frisch, subtil, 
sensibel, zart, fein

Mittelblau:
gelassen, entspannt, harmonisch, passiv, friedlich, 
vertrauenserweckend, funktional, strukturiert und korrekt

Dunkelblau
kühl, distanziert, wahr, klar, beruhigend, positiv, sportlich, ruhig, 
ausgeglichen, Wohlbehagen, harmonisch, empathisch, Hingabe, 
Intuition, sympathisch, freundlich, elegant, kompetent, konzentriert, 
ernst, tiefgründig, nachdenklich, präzise, präsent und eindeutig

Türkis:
distanziert, unnahbar, faszinierend, vermittelt Wachheit, Klarheit, Freiheit 
und geistige Offenheit, kreativ, Anmut, selbstbewusst, fröhlich, 
humorvoll, charmant, gelassen, ehrlich

Hellgrün:
gesund, frisch, jugendlich, optimistisch, lebensbejahend, flexibel, positiv 
und wachstumsorientiert, verspielt, hoffnungsvoll, harmonisch, 
belebend, frisch, sympathisch, besänftigend

Mittelgrün:
freundlich, familiär, natürlich, unkompliziert, bürgerlich, ungekünstelt, 
treu, beständig und auf Sicherheit bedacht, alternativ, Selbstachtung, 
Autonomie, Autorität, Würde, stabil

Dunkelgrün:
realistisch, zuverlässig, ausdauernd, kräftig, selbstbewusst, 
durchsetzungsstark, stabil, geborgen, Ehrgefühl, Ausdauer, 
Selbstachtung



Hellbraun:
familiär, zugänglich, ansprechbar, bodenständig, gesellig, natürlich, 
neutral und moderat, sinnlich

Mittelbraun:
freundlich, zurückhaltend, naturverbunden, unkompliziert, robust, stabil 
und ungekünstelt, häuslich, mütterlich

Dunkelbraun:
realistisch, zuverlässig, beruhigend, stabil, unempfindlich, bodenständig, 
gemütlich und Geborgenheit gebend, sanft, anspruchslos, einstimmig, 
einfach, besänftigend

Schwarz:
Leitungswillen, unnahbar, ernst, intolerant, rücksichtslos, auflehnend, 
dunkel, Trauer, markant, professionell, elegant, modern, sachlich, 
eindeutig, Funktionalität, serios, kreativ

Hellgrau: 
neutral, distanziert, gleichgültig, bezugslos, Abschirmung, vorsichtig, 
zurückhaltend, kompromissbereit, eintönig, dezent, konservativ, 
unauffällig, unbezwingbar, Würde, Weisheit

Mittelgrau:
professionell, kompetent, tonangebend, hintergründig, distanziert, intel-
lektuell, strukturiert und korrekt

Dunkelgrau:
undurchdringlich, standfest, bedrückend, traurig, düster, elegant, 
kompetent, konzentriert, ernst, tiefgründig, introvertiert, präzise,
präsent, eindeutig

Weiß:
rein, klar, erhaben, unschuldig, unnahbar, empfindsam und 
kühle Reserviertheit, vollkommen, strahlend, aufmunternd, friedlich, 
Weisheit, Tugend, Mitgefühl, verlässlich, aufrichtig, Wahrheitsliebe, 
sachlich, Bereitschaft, Spiritualität, frisch, neutral, tadellos, klar,
progressiv und modern



Silber:
modern, technisch, wirkt reinigend, Harmonisierend, fließende Gefühle, 
Gediegenheit, Wohlstand, kühl, Hoffnung, steht für das weibliche 
Prinzip und die Institutive Seite des Verstands, kommunikativ, höflich, 
klug, selbstständig, pünktlich, Sicherheit, unkonventionell, originell

Gold:
wertvoll, energetisch, Wärme, Reichtum, Lebenskraft, Weisheit, 
Inspiration, gemütlich, geborgen, Luxus, Sicherheit, kraftvoll, treu, 
freundschaftlich, Wahrheit, hilfsbereit

Neonfarben:
Neonfarben wirken im Allgemeinen wesentlich intensiver als die 
vergleichbare normale Farbe und verstärken die oben genannten 
Eigenschaften stark, weswegen diese Farben mit Vorsicht zu wählen 
sind und gezielter eingesetzt werden sollten.


