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Der Bodenbelag als Element der Farbgestaltung 

 

Im Rahmen der Sanierung der KiTa Stockerstrasse war das Farbkonzept, neben der hervorragend 

technischen Eigenschaften des "GIOMOFLEX Gummigranulatbelages", nicht minder wichtig. Das 

Farbkonzept sollte primär auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Die Farbgestaltung erfolgte 

durch Frau Marina Pellegrini von der ColorCompany in Horgen im Zusammenspiel mit der 

verantwortlichen KiTa-Leiterin. 

 

 

Farbwirkung des Bodens im Allgemeinen 

 

Das Raumerlebnis des Menschen beginnt schon beim Sichten des Bodens. Dieser wird beim 

Betreten optisch untersucht, aufgespürt und emotional bewertet. Dieser erste Moment beim 

Betreten eines Raumes löst schon die verschiedensten Eindrücke aus: er kann einladen, hemmen, 

führen, sichern oder auch unsicher machen. 

 

 

 



 

 

KiTa Gruppen 

 

Diese Raumbereiche erfüllen mehrere Funktionen. Sie dienen zum Essen, Spielen, zur 

Kommunikation, zum Betrachten und Beobachten, und zum Ausruhen. Dementsprechend sollten 

sie einerseits wohnlich / behaglich, kommunikationsfördernd und auch anregend gestaltet sein und 

auf der anderen Seite sollten vor allem die Schlafbereiche harmonisieren und beruhigen. Eine 

sonnige, helle und fröhliche Farbgestaltung dient zur Motivation und zum positiven Aufenthalt in den 

aktiven Raumbereichen. Beruhigende und konzentrationsfördernde Farben bestimmen Raumzonen 

für ruhiges Spielen und Schlafen. Wichtig ist die diversen Zonen farblich leicht abzutrennen und 

damit auch die diversen Funktionen zu unterstützen. 

 

Leitgedanke zur Farbgestaltung der KiTa 

 

Die Farbe des Fussbodens wurde in warmen, natürlichen 

Orangenuancen mit roten und gelben Akzenten gewählt. 

Einerseits bietet ein Boden in diesem Farbbereich 

Trittsicherheit, Konzentration und natürliche 

Geborgenheit. Auf der anderen Seite fördert dieser auch 

Kommunikation und Motorik. In der KiTa war es auch 

wichtig eine sonnige und strahlende Atmosphäre zu 

schaffen, da die Räumlichkeiten durch fehlendes 

Tageslicht eher düster sind. 

 

Farbwirkungen im Raum nach Dr. Frieling 

 

Rot:     bewusst machend  

Blau bei heller Nuance:  enthebend 

dunkles Blau:    raumvertiefend 

Schwarz:    abstrakt wirkt vertiefend 

Grau:     neutral, texturgemäss 

Weiss:    unbetretbar, fremd, 

Orange:    motorisch erregend 

Braun:    erdhaft wirkt trittsicher 

Gelb:     hochhebend ablenkend 

Grün:     natürlich bis zu einem gewissen Sättigungsgrad 

Blaugrün:    kalt, rutschig 

Rosa:     berührungsfremd, wirkt überzart kaum akzeptiert 

 


