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räumlichen und farblichen Kontext und vor
allem mit den Nutzern und ihren Bedürfnissen. Bei historischen Bauten spielen
zudem denkmalpflegerische Aspekte mit.
Die Konzeptideen sowie die Umsetzung
des Farbentwurfs entstehen immer in enger
Zusammenarbeit mit Auftraggeberinnen,
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