TREND COLOURS 2022
ELEMENTS OF NATURE

Spaces of desire
in colour
trends
SPINNING
THE
FUTURE
TWD Fibres ist ein vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Tradition am Standort Deggendorf, Bayern. Wir decken die gesamte Palette an Polyester und Polyamid 6.6 Endlosfilamentgarnen ab vom Rohgarn bis zu den funktional ausgerüsteten Qualitäten und
Spezialitäten.
Die Garne sind sowohl in rohweiss als auch bad- und spinngefärbt erhältlich.
In enger Partnerschaft mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Garne, die
auf spezielle Anwendungen auch in technischen Feldern zugeschnitten sind.

TWD Fibres is a fully integrated filament yarn producer with a fine heritage located in Deggendorf,
Bavaria. We cover the entire range of polyester and polyamide 6.6 continuous filament yarns from
POY to qualities with special finishings and specialities.
The yarns are available in raw white and solution dyed or package dyed. In close partnership with
our costumers we develop customised yarns, tailored to special applications also in technical fields.

colour trends

made by nature

Als Farbgarnspezialist für Polyester und Polyamid sehen wir unsere Kollektionen in allen trendaffinen Textilbereichen. Alle Farben
dieser Saisonkollektion erhalten Sie sowohl als POLYESTER YARNS DIOLEN als auch als PA 6.6 YARNS TIMBRELLE in vielen
Garnstärken.
Noch weiter, noch besser, noch größer, noch schneller, noch moderner - jahrelang sind wir von Einem zum Anderen gehetzt ohne
inne zu halten. Unsere Trendfarben 2022 sind geprägt von Urlaub daheim, langen Waldspaziergängen, heißen Sommertagen am
Baggersee, Grillabenden im Kreis der Familie. Wir erleben die Umgebung bewusster - nehmen ihre Farben intensiver wahr. Die warmen Töne des Feuers, die kühlen, kräftigen Farben des Wassers, die ruhigen Töne der Erde und die Leichtigkeit der Luft. Begeben
Sie sich mit uns auf eine Sinnesreise durch die atemberaubende Natur.

As a specialist manufacturer of polyester and polyamide coloured yarns, we tailor our collections to support all trendy
sectors of the textile industry. All shades of this season‘s collection are available in POLYESTER YARNS DIOLEN and
PA 6.6 YARNS TIMBRELLE in many yarn thicknesses.
Even further, even better, even bigger, even faster, even more modern - for years we were rushed from one to the other without
stopping. For years we have been rushed from one to the other without stopping. Our trend colors 2022 are characterized by holidays at home, long walks in the forest, hot summer days at the quarry pond, barbecues with the family. We experiences the environment more consciously - perceives its colors more intensely. The warm tones of the fire, the cool, strong colors of the water,
the calm tones of the earth and the lightness of the air. Come with us on a sensory journey through the breathtaking nature.

Fire
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Element of Nature

Fire

Fire

Feuer kann nicht nur ruhig sein, sondern auch wild und laut.

2

Von sanftem Gelb bis hin zu knalligem Magenta - beim genauen Erkunden ergibt sich ein atemberaubendes Spiel der Flammen.
Sanfte Gelbtöne wärmen uns bei Kerzenschein und bringen uns an sonnigen Tagen zum Strahlen.
Warmes Orange lässt uns bei Sonnenuntergang voller Optimismus in
die Zukunft blicken und knalliges Rot zeigt uns die Kraft, die vom Feuer
ausgehen kann, aber auch das Leben, das darin steckt.
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Fire can not only be calm, but also wild and loud.
From soft yellow to bright magenta - a closer look reveals a breathtaking
game of flames.
Soft yellow tones warm us by candlelight and make us shine on sunny days.
Warm orange lets us look optimistically into the future at sunset and bright
red shows us the power that can emanate from fire, but also the life that
is in it.

Fire
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Nr. 5099
Dieses knallige Rot symbolisiert die Kraft, die vom Feuer

This bright red symbolizes the power that comes from the fire.

ausgeht. Sie ist die perfekte Mischung aus blauem und ro-

It is the perfect mixture of blue and red light, which shows how

tem Licht, was zeigt wie sehr Gegensätze harmonieren.

much opposites harmonize.
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Nr. 6028
Mit Optimismus verbindet man diesen sanften Orangeton.

This soft shade of orange is associated with optimism. The

Die Farbe verbindet die Wärme von Rot mit der Strahlkraft

color combines the warmth of red with the radiance of yellow.

von Gelb.

Nr. 2064
Ob am Lagerfeuer oder bei Kerzenschein - das sanfte Gelb

Whether by the campfire or by candlelight - the soft yellow

gibt uns Ruhe und bietet den Ausgleich, der uns im stressi-

gives us peace and offers the balance that we often lack in our

gen Alltag oft fehlt.

stressful everyday lifes.

Fire
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Rot steht nicht nur für die Liebe, sondern auch für das Le-

Red not only stands for love, but also for life. It is not for not-

ben. Nicht umsonst symbolisiert Rot die intensivsten Gefüh-

hing that red symbolizes the most intense feelings: from love

le: Von Liebe bis Aggression, von Leidenschaft bis Hass.

to aggression, from passion to hate.

Nr. 4046
The bright yellow of the sun gives happiness and hope. It makes us dream of summer, flower meadows, the beach, the sea
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and vacation.
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Das strahlende Gelb der Sonne gibt Fröhlichkeit und
Hoffnung. Sie lässt uns träumen von Sommer, Blumenwiesen, Strand, Meer und Urlaub.
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Water
Wasser
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Water

Water

2
Abkühlung gefällig?
Egal ob Meer oder Badesee, das Wasser vermittelt sofort Urlaubsfeeling.
Das sanfte Rauschen der Wellen, das Plantschen der Fische, der feine Sand
unter den Füßen.
Am Rand des Sees zu sitzen, den Blick über die sanften Wellen schweifen
lassen, entspannen – das Wasser, das an den seichten Stellen Türkisblau
schimmert und mit der Tiefe des Sees immer dunkler wird, lässt uns zur
Ruhe kommen.

Want to cool down?
Regardless of whether it is the sea or a lake, the water immediately gives
you that holiday feeling.
The gentle rustling of the waves, the splashing of the fish, the fine sand
beneath your feet. To sit at the edge of the lake, let your gaze wander over
the gentle waves, relax - the water, which shimmer turquoise blue on the
shallow spots and which become darker with the depth of the lake.

Water
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Nr. 4092
Der Farbton vereint Blau und Grün – zwei Farben, die
die Unterwasserwelt prägen. Symbolisch gehen in
diesem Blaugrün Harmonie und Sehnsucht eine Verbindung ein.

This shade combines blue and green - both colours
being characteristic of the underwater world. As a
symbol, this blue-green shade epitomizes harmony
and longing.
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Nr. 4093
Sie schenkt gute Laune, weckt schöne Erinnerungen.
Sie ist die Farbe der Seele, die Farbe der Freundschaft. Türkis lässt positiv auf die Zukunft schauen.

It brings a good mood, brings back fond memories.
It is the color of the soul, the color of friendship. Turquoise looks to the future positively.

Nr. 3012
Wie der Blick auf das Wasser sind auch dunkle Blautöne beruhigend. Sie lassen Platz für Tiefe und geben
uns Beständigkeit.

Like the view of the water, dark blues are soothing.
They leave room for depth and give us consistency.

Water
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Nr. 7015

2182

Tropical fish are patterned in this colour, and so are
the corals. But freshwater fish in local lakes also shimmer in strong colors.

4093

Tropische Fische sind in dieser Farbe gemustert und
auch Korallen sind so gefärbt. Doch auch Süßwasserfische in heimischen Seen schimmern in dieser kräftigen Farbe.

4095

Nr. 8717

3012

depth, but also for power.

4094

are reflected in the water surface. The color stands for

1033
4092

In the evening hours the purple clouds of the sunset

4080
7015

des Sonneuntergangs in der Wasseroberfläche. Der
Farbton steht für Tiefgründigkeit, aber auch für Kraft.

6020
8717

In den Abendstunden spiegeln sich die lila Wolken

Earth
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Ob beim Mountainbiken, Wandern oder Spazierengehen - die Hektik
des Alltags wird zurückgefahren. Uns zieht es raus in die Natur. Auf dem
Weg durch Wälder, Wiesen und Felder genießen wir ihre Vielfalt.
Raus aus der Stadt gehen wir auf schmalen Wegen inmitten von gepflegten Ackerflächen. Links von uns wurde ein Feld gerade erst frisch
gepflügt und erstrahlt in sattem Braun, während rechts am Wegrand
die ersten Pflanzen aus der Erde spitzen und in zartem Grün erstrahlen.

Bedeutsamer Ruhepol
Auf dem Weg in den Wald durchzieht immer mehr Moos in saftigem
Grün den sandigen Weg unter unseren Füßen. Während der Boden
inzwischen in einem warmen Olivgrün erstrahlt, leuchten die Tannen
ringsum in ihrem kräftigsten Grün. Wir spüren die ursprüngliche Natur
und fühlen die bedeutende Wirkung, die der Wald auf die Landschaft,
den Boden, Wasser und Luft und auf uns Menschen ausübt.

Whether mountain biking, hiking or going for a walk - the hectic pace
of everyday life is reduced. We go out into nature. On the way through
forests, meadows and fields we enjoy their diversity.
We walk out of the city on narrow paths in the midst of well-tended
fields. To the left of us a field has just been freshly plowed and shines in
a rich brown, while on the right at the edge of the path the first plants
are poking out of the earth and shining in a delicate green.

Significant haven of calm
On the way into the forest, more and more lush green moss pervades
the sandy path under our feet. While the floor now shines in a warm olive green, the fir trees all around shine in their strongest green. We feel
the pristine nature and feel the significant effect that the forest has on
the landscape, the soil, water and air and on us humans.

Earth
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Nr. 4063

NR. 4084
Dieser Olivton findet sich in den sandigen Böden der

Moose reagieren empfindlich auf

Veränderungen

Feldwege wieder. Aber auch im Herbst, wenn sich

der Umwelt. Dort wo das Moos in seinem saftigen

die ersten Blätter färben begegnen wir ihm.

Grün wächst, ist die Natur im Gleichgewicht.

This olive tone can be found in the sandy soil of the

Mosses are sensitive to changes in the environment.

dirt roads. But we also meet him in autumn, when the

Wherever moss grows in its lush green, nature is in

first leaves change color.

balance.

Earth
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NR. 2025
Das zarte Grün finden wir in jungen Pflanzen wieder.

Dieses kräftige Dunkelbraun steht für den fruchtba-

Der frische Farbton symbolisiert die Jugend und das

ren Boden der Heimat. Es vermittelt ein Gefühl von

Leben.

Sicherheit und Bodenständigkeit.

We find the delicate green in young plants. The fresh

This strong dark brown stands for the fertile soil of

color symbolizes youth and life.

home. It gives a sense of Security and a down-to-

2015
2025

NR. 4059

NR. 4020
Das Dunkelgrün der Tannen strahlt Ruhe aus. Als Mischung aus vorwärts drängendem Gelb und zurück-
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earth attitude.

The dark green of the fir trees exudes calm. As a mix-

5062

weichendem Blau bleibt es ruhig in der Mitte.

2022
4097
4059
6040
4020

calmly in the middle.

4084

ture of advancing yellow and receding blue, it stays

Air
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Je nach Witterung oder Tageszeit bietet der Himmel
seinem Betrachter Abwechslung und ein wahres Farbenspiel des Lichts. Während wir morgens von zarten Rosétönen geweckt werden begleiten uns tagsüber helle
Gelbtöne oder auch mal Wolken in verschiedenem Grau.
Sanfte Apricottöne am Abend machen den Sonnenuntergang zu einem Erlebnis, welches man sich nur ungern
entgehen lässt. Doch so zart die Luft sein kann, umso
mehr beeindruckt sie uns durch ihre Kraft. Wie schnell
wird aus einem lauen Lüftchen ein ausgewachsenes Gewitter oder aus einem zarten Wölkchen eine drohende
Front. Diese Farben bilden eine Harmonie über all die
Gegensätze.

Depending on the weather or the time of day, the sky
offers its viewer variety and a real play of light. While we
are woken up in the morning by delicate pink tones, light
yellow tones or clouds of different gray accompany us
during the day. Soft apricot tones in the evening make
the sunset an eye-catcher that you don‘t want to miss.
But as tender as the air can be, the more it impresses
us with its power. How quickly does a mild breeze turn
into a full-blown thunderstorm, or a delicate cloud into a
threatening front. These colors are harmony over all the
contrasts.

Air

1010

6042

3

The bright yellow of the sun that accompanies
us through the day. It gives us strength and lets
us shine, even when we don‘t actually feel like.

1010
Durch ihre Neutralität wirkt Grau oftmals als
Ruhepol in einer sehr bunten und farbigen Umgebung.

Due to its neutrality, gray often acts as an oasis
of calm in a very brightly colored environment.

5093

2054

1040

6042
Das helle Gelb der Sonne, das uns durch den
Tag begleitet. Es gibt uns Kraft und lässt uns
strahlen, auch wenn uns eigentlich nicht danach ist.

1040
Puristisch, sachlich, elegant - Grau bringt andere Farben zum Leuchten. So bringt der dunklere Farbton Beständigkeit.

Puristic, functional, elegant - gray makes other
colors shine. The darker shade brings durability.

Air
Luft

1010

6042

4
4

Cohesion and friendship are more important
than ever, especially in difficult times. Apricot
stands for interpersonal relationships.

CULTURE – 7018
5093
Das sanfte Rosa verbindet die Reinheit und
Weiss mit der Kraft von Rot. Die Farbe ist krativ
und voller Ideen und versetzt uns ins Schwärmen, ebenso wie das Morgenrot.

The soft pink combines the purity and white
with the power of red. The color is creative and
full of ideas and makes us rave, just like the
dawn.

5093

2054

1040

2054
Zusammenhalt und Freundschaft sind gerade in
schweren Zeiten wichtiger denn je. Apricot steht
für zwischenmenschliche Beziehungen.

FINISHES
Avivagen

UV

PE

Zusätzlich zur Farbe applizierte Veredelungen – sogenannte optionale
Garnfinishes – geben Ihren Textilien zusätzliche Funktionalität.

FO
RM
A

NOX

NZ

I
ST
LA
RA

R

NOX
NOX

NOX

EXT

3

N
G

Die voll integrierte Applikation während des Färbevorgangs ist ökologisch
besonders vorteilhaft und spart spätere Ausrüstungsprozesse ein.
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Refinements applied in addition to colour – so-called optional yarn finishes – give
your textiles extra functionality.
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As the application is completely integrated into the dyeing process it is ecologically
highly favourable and saves further upgrading processes.
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Finish

Effect

DIOLEN ® PES

DIRT PROTECT

Hightech Schmutzimprägnierung
High-tech dirt impregnation

X

2

GREEN FC-FREE

Wasserabweisend ohne Einsatz von Fluorcarbon
Hydrophobic without Fluorocarbon

X

X

3

PERFORMANZ

Antibakteriell ohne Silber
Antibacterial without silver

X

X
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ANTI YELLOWING

Schutz für Garn und Farbe vor Vergilbung
Natural white protection

X

X

Schutz für Garn und Farbe vor Verblassen
long-term preservation against fading

X
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EXTRA LASTING
UV-PROTECTION
ANTI STATIC

Mehr Effizienz durch weniger Reibung
More efficiency through less friction

X
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TIMBRELLE ® PA 6.6
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Da Farben je nach Material unterschiedlich wirken, können die
hier abgedruckten Töne in Helligkeit, Farbe und Brillianz leicht
von den Garnfarben abweichen. Vor dem Einsatz einer Farbe
senden wir Ihnen gerne textile Farbmuster zur Freigabe zu.

A s colours look different depending on the material
these printed colours can differ from the yarn colours
regarding brightness, colour and brilliance. This is why
we send coloured textile samples before use so you can
check the colour.
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LAGERFARBEN
Weitere Farben, weitere Reisen
So wie es unzählige Orte und Abenteuer gibt, so
existiert auch eine Vielzahl von Farben und möglichen
Farbkombinationen. TWD Fibres hat neben den Trendkollektionen ein breites Spektrum an Standardfarben im Programm.
www.twd-fibres.de/lagerfarben
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STOCK COLOURS
Further colours, further journeys
There are innumerable destinations and adventures as well as a
multitude of colours and colour combinations. Besides the trend
collections TWD Fibres offers a broad range of standard colours.
www.twd-fibres.de/stock-colours

TWD Fibres FARBLABOR
G erne können Sie sich aus dieser Auswahl eine eigene Farbkollektion
für Ihre Textilien zusammenstellen. Unsere hauseigene, modern ausgestattete Färberei und das zugehörige Farblabor ermöglichen uns, individuell auf Kundenwünsche einzugehen.

iStock©Aleksandra Zlatkovic

TWD Fibres COLOUR LABORATORY
O f course you can create your own colour collection for your
textiles. For your collection you can choose from our large selection of standard colours. Our modern equipped in-house
dyeing factory with laboratory makes it even possible to
react to our customers’ individual wishes and needs.

iStock©catin-

Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.

We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.

Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
PES, PA, PP, PE und PBT Endlosfilamentgarnen ab.

As a fully integrated producer and specialist for filament yarns TWD
Fibres GmbH, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of PES, PA, PP, PE and PBT filament yarns.

Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter
Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.

With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.

In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.

In close partnership with the customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.

Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:

The most important application markets are automotive, clothing, home textiles, medical end-use, as well as several technical
applications.
Further Information at:
Phone +49 (0) 9901 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

Tel: +49 (0) 9901 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
Following certificates are implemented at TWD Fibres:
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management
www.facebook.com/TWD.Fibres.GmbH

Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1

www.linkedin.com/company/twd-fibres
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