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Ohne Baustelle eine neue Decke
Deckensysteme - die perfekte Alternative

Das hervorragende Deckensystem von Plameco bieten die Montage einer Kompletten Decke meist innerhalb eines Tages, morgens wird begonnen und
am frühen Abend sind die Fachmonteure mit der Arbeit fertig. So hat jeder Kunde eine zur Einrichtung passenden Decke, ohne eine Baustelle im Haus zu
haben. Die Montage ist aufgrund des Einsatzes von Spezialwerkzeugen nicht nur schnell, sondern auch nahezu staubfrei und schmutzfrei. Ein weiterer,
großer Vorteil ist, dass die Einrichtungsgegenstände im Raum verbleiben können. So zeigen sich Spandecken als eine ideale Lösung für den Um- oder
Neubau oder das Renovieren von Geschäfts- und Privaträumen. Der Innenausbau  schafft einen völlig neuen Raum.

Diese Zimmerdecken können durch Beleuchtung oder Zierleisten verschönert werden. Das Material der Spanndecken ist sehr pflegeleicht und in vielen
verschiedenen Oberflächen und Farben erhältlich. Hier reicht die Gestaltungsmöglichkeit von modern-fantasievoll bis hin zu klassisch und elegant.

Die Plameco-Decken bestehen aus einem sehr hochwertigen Kunststoff und sind aufgrund der Vielfalt passend zu jedem Einrichtungsstil erhältlich. Es ist
sogar möglich, dass diese Folie mit dem eigenen Foto bedruckt werden kann. Die Decken werden mit einem ausgefeilten Montagesystem direkt und die
bereits vorhandene Decke montiert. Eine installierte Beleuchtung setzt besondere und stimmungsvolle Akzente. Die Beschaffenheit des Materials bietet
einen weiteren Vorteil, denn die Plameco-Decken sind sehr hygienisch, leichtecht, antistatisch, schimmelabweisend, algenhemmend, bakterienhemmend
und sehr pflegeleicht. Die Räume sind sofort nach der Montage wieder verfügbar und unabhängig von der Größe dauert die Montage nur einen Tag. So
kann erheblich Geld und Zeit gespart werden. Individuelle Kundenwünsche werden selbstverständlich berücksichtigt oder auch vorhandene
Komponenten in der neuen Decke integriert.
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Die ideale Lösung für Ihre Decke:

Zimmerdecken, Beleuchtung, Zierleisten
schnelle und saubere Montage innerhalb eines Tages
kein Wegräumen der Möbel erforderlich
pflegeleichtes Material
viele verschiedene Farben und Oberflächen
Gestaltungsmöglichkeiten von klassisch elegant bis modern fantasievoll
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