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GLASURENÜBERSICHT
Alle Glasuren

torf mittel torf dunkel
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torf hell

Strukturen am Beispiel Glasur torf
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210 sand222 düne 213 solnhofen

220 hanf hell 221 muskat

212 cotto

224 torf dunkel

218 rost

227 granit 2 licht

228 granit 2 hell 229 granit 2 mittel 230 granit 2 dunkel

225 torf mittel226 torf hell

031 schmelzweiß matt

035 sahara

072 nuss dunkel

032 alabaster matt

030 kirsche matt

073 rauchquarz hell

033 rusticblau036 fjord mittel

077 perla

070 nuss hell

075 rauchquarz mittel

034 jagdgrün

034 taupe hell

071 nuss mittel

078 rauchquarz dunkel

Davon in SOMMERHUBER Edition 15

010 ofengrün
121 altgrün
210 sand
212 cotto
213 solnhofen
218 rost
220 hanf hell
221 muskat
222 düne
224 torf dunkel
225 torf mittel
226 torf hell
227 granit 2 licht
228 granit 2 hell
229 granit 2 mittel
230 granit 2 dunkel
280 schwarz matt
281 schwarz glänzend
311 sahara
312 navona
313 umbra
314 cognac
318 outback
332 dunkelgrün matt

340 grün geflammt
345 jagdgrün
356 honig
357 perla
362 enzian
363 nuss hell
364 nuss mittel
365 nuss dunkel
366 rauchquarz hell
367 rauchquarz mittel
368 rauchquarz dunkel
423 kirsche glänzend
424 kirsche matt
426 rubin
429 basalt hell
430 basalt mittel
431 basalt dunkel
436 sandstein mittel
438 sandstein
448 graphit
449 lava
450 schmelzweiß glänzend
451 alabaster glänzend
453 schmelzweiß matt

454 edelweiß
457 savanne hell
458 savanne mittel
461 alabaster matt
462 cashmere hell
463 cashmere mittel
464 cashmere dunkel
466 rusticblau
471 fjord mittel
477 taupe hell
478 taupe mittel
479 taupe dunkel
481 turmalin mittel glänzend
482 turmalin dunkel glänzend
484 aquamarin mittel glänzend
485 aquamarin dunkel glänzend
486 mondstein hell glänzend
487 mondstein mittel glänzend
488 mondstein dunkel glänzend
583 siena
702 alabaster/grün geschwammt
703 alabaster/blau geschwammt



450 schmelzweiß glänzend

477 taupe hell 479 taupe dunkel

429 basalt hell 430 basalt mittel 431 basalt dunkel

478 taupe mittel

451 alabaster glänzend

437 dolomit

312 navona

280 schwarz matt448 graphit 449 lava

462 cashmere hell 464 cashmere dunkel463 cashmere mittel

457 savanne hell 458 savanne mittel

438 sandstein 436 sandstein mittel 583 siena

442 feuer

443 erde

311 sahara 318 outback

314 cognac

313 umbra

010 ofengrün 121 altgrün340 grün geflammt

332 dunkelgrün matt

573 rusticblau r. T.

341 honig geflammt 356 honig

423 kirsche glänzend 426 rubin

362 enzian

702 alabaster / grün geschwammt703 alabaster / blau geschwammt

345 jagdgrün

355 atlantik

357 perla

363 nuss hell 364 nuss mittel 365 nuss dunkel

366 rauchquarz hell 367 rauchquarz mittel 368 rauchquarz dunkel 371 achat dunkel

376 topas hell

424 kirsche matt

453 schmelzweiß matt 461 alabaster matt

466 rusticblau
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457 savanne hell 458 savanne mittel

438 sandstein

311 sahara

436 sandstein mittel

318 outback

583 siena

314 cognac

357 perla

363 nuss hell 364 nuss mittel 365 nuss dunkel

366 rauchquarz hell

313 umbra 356 honig

367 rauchquarz mittel 368 rauchquarz dunkel

281 schwarz glänzend 

450 schmelzweiß glänzend

453 schmelzweiß matt

462 cashmere hell

477 taupe hell

429 basalt hell

448 graphit

454 edelweiß 486 mondstein hell glänzend 487 mondstein mittel glänzend 488 mondstein dunkel glänzend

484 aquamarin mittel glänzend

362 enzian

466 rusticblau

010 ofengrün

424 kirsche matt

485 aquamarin dunkel glänzend471 fjord mittel

345 jagdgrün

340 grün geflammt

481 turmalin mittel glänzend 482 turmalin dunkel glänzend

332 dunkelgrün matt

121 altgrün

423 kirsche glänzend426 rubin

451 alabaster glänzend

461 alabaster matt

463 cashmere mittel

478 taupe mittel

430 basalt mittel

449 lava

312 navona

464 cashmere dunkel

479 taupe dunkel

431 basalt dunkel

280 schwarz matt


