
Bei Farrow & Ball widmen wir uns der Herstellung von hochwertigen Farben und Tapeten 
zur dekorativen Gestaltung von Häusern auf der ganzen Welt. Mit Stolz konzentrieren 
wir uns auf das, was wir am besten können: Wir produzieren mit Hilfe erlesenster Zutaten 
und alter, traditioneller Verfahren unvergleichliche Farben, so dass wir uns über lange 
Zeit bewährt haben und kurzfristige Trends überdauern konnten. Unsere handgefertigten 
Tapeten sind einzigartig und werden mit unseren eigenen Farben hergestellt. Die 
außergewöhnliche Struktur und das unverkennbare Erscheinungsbild erhalten sie mit Hilfe 
einer traditionellen Trog- oder Blockdrucktechnik. 

Unser individuelles Verfahren zur Herstellung der Farben und Tapeten hat seine historischen 
Wurzeln in dem kleinen Städtchen Dorset. Seit John Farrow und sein federführender 
Farbenspezialist Richard Ball einst das Unternehmen gründeten, befindet sich dort der 
Firmensitz. Dank der herausragenden Qualität machten sie sich schnell einen Namen, 
bis die beiden sogar dem Admiralitäts- und Kriegsministerium ihre Farbe zur Verfügung 
stellen durften. Im Gegensatz zu anderen Herstellern widerstand das Unternehmen dem 
Trend zu billigeren Acrylfarben mit hohem Kunststoffanteil und hielt an den bewährten, 
ursprünglichen Rezepturen und natürlichen Zutaten fest.

Mit den Jahren fand Farrow & Ball weltweit von einem stets wachsenden 
Kundenstamm Anerkennung und Wertschätzung, denn diese Andersartigkeit mit einem 
besonderen Augenmerk auf das Detail, die hochwertigen Zutaten und die Handarbeit 
fanden großen Zuspruch. 

Noch heute gilt unser Bestreben der Herstellung unvergleichlicher Produkte. Im Laufe der 
Jahre haben wir unser Farbensortiment vergrößert und unser Produktportfolio um Tapeten 
erweitert, dabei jedoch nie unsere historischen Wurzeln vergessen. Mit Standorten in New 
York, Frankfurt und London gibt es derzeit über vierzig Showrooms weltweit. Produziert 
und geprüft wird aber dennoch jede Farben- und Tapeten-Charge in unserer Fabrik im 
englischen Dorset. 

Es besteht eine wirkliche Alchemie für unsere Farben. Es sind der hohe Anteil an 
Pigmenten, die reichhaltigen Harzbindemittel sowie die sehr beständige Beschaffenheit 
unserer wichtigsten Zutaten, die unsere unverkennbar intensive Farbtiefe erzeugen. Um 
zu gewährleisten, dass die Farbe unseren hohen Anforderungen entspricht, prüfen wir 
jede Charge vor Abfüllung. In unseren Augen ist Farbe mehr als nur ein Anstrich. Nicht 
ohne Grund ist Borrowed Light® die exakte farbliche Wiedergabe von Sonnenlicht und 
Schatten. Unsere Farben sind für den Innen- und Außenbereich entwickelt und bieten 
sowohl moderne als auch traditionelle Finishes, so dass für jedes Heim etwas geboten 
wird. Die Farben sind wasserbasiert, umweltfreundlich und zeigen, dass Schönheit nicht 
unbezahlbar sein muss. 

Tapeten werden in der Regel mit Tinte hergestellt. Jedoch nicht bei Farrow & Ball. Wir 
drucken mit unseren traditionellen, wasserbasierten Farben, um ein perfektes Ergebnis zu 
erzielen. Unser engagiertes Team der Tapetenmanufaktur arbeitet unermüdlich daran, durch 
den Einsatz unserer eigenen Farben sowie traditioneller Block- und Trogdruckverfahren 
einzigartige Tapeten zu kreieren. Die floralen, gestreiften, geometrischen sowie Damast-
Designs sind alle von zeitlosen Tapeten, Stoffen und Mustern aus der ganzen Welt inspiriert.
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