RAUMGESTALTUNG

Schnell & attraktiv:
Deckenrenovierung

Das
gewisse
Etwas
Neben der Wahl des Bodenbelags,
der Wandfarbe und der Möbel hat
auch die Gestaltung der Zimmerdecke
großen Einfluss auf das
Gesamtambiente. Eine brillante Idee,
um schnell und ohne großen
baulichen Aufwand Zimmerdecken
wirkungsvoll in Szene zu setzen, sind
die Spanndecken von CILING.

Peppig und modern ist der neue Look im
Bad – dank der Farbvielfalt ist die
CILING-Decke ein wahrer Hingucker und
verleiht dem Badezimmer das gewisse
Etwas. Die zahlreichen Einbauspots ließen
sich problemlos integrieren. Hinter der
gelben Decke verbirgt sich sogar ein
„unsichtbares Radio“.
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Die CILING-Decken gibt’s passend zur Kücheneinrichtung. Ob mit oder ohne Einbaustrahler, die hochglänzenden Decken lassen aufgrund der Spiegelung den Raum optisch viel höher erscheinen – ein Effekt, den man
sich besonders bei kleinen Räumen bewusst zunutze machen kann.

V

ariabel und flexibel wie eine zweite Haut bietet dieses „Decke-unter-Decke-System” eine Fülle von
Möglichkeiten, Inneneinrichtungen attraktiv zu gestalten
und dem Raum mit neuen Akzenten das gewisse Etwas
zu verleihen. Die reißfeste, wasserdichte, antistatische
und pflegeleichte CILING-Decke eignet sie sich sowohl
für den Neu- als auch für jeden Altbau. Sie wird einfach
in eine an der Wand oder Decke befestigte Profilleiste
eingespannt; den Wandabschluss liefert ein zum System
gehöriges passendes Dekorprofil. Durch die Flexibilität
des Materials müssen ältere Decken vorher nicht entfernt
werden. Auch Rundungen, Kanten oder Ecken stellen
kein Problem dar – und alte Holzdecken, unschöne Verkabelungen oder Unebenheiten lassen sich ebenfalls perfekt kaschieren.
Glänzend oder matt
Die Farbenvielfalt der in glänzend oder matt erhältlichen
Decken ermöglicht viel kreativen Spielraum. Einen besonderen Effekt erzielen die glänzenden Decken: sie
spiegeln und vergrößern somit optisch jeden Raum – ein
Eindruck, der mit anderen Materialien nicht zu erreichen
ist. Einbaustrahler oder exklusive Beleuchtungssysteme
optimieren die Lichtverhältnisse. Besonders wirkungsvoll
ist ein Sternenhimmel aus Swarovski-Kristallen; aber natürlich ist auch der Einbau vorhandener Designerleuchten oder gar eines Kronleuchters möglich. So wie jeder
Raum anders aussieht, ist auch jede CILING-Decke ein
Unikat. Diese maßkonfektionierten Decken sind Quali-

GRATIS-DECKEN-DVD
Ein abwechslungsreicher und aussagekräftiger
Informationsfilm zum Thema CILING-Decken gibt mit
Beispielen aus dem Anwendungsbereich auf alle gängigen
Kundenfragen Antwort. Die DVD kann hier kostenlos
angefordert werden: CILING Deckenvertrieb GmbH,
Gewerbepark Hardtwald 16, 68723 Oftersheim,
Mail: info@ciling.de, Internet: www.ciling.com

tätsprodukte, die in Schweizer Präzisionsarbeit gefertigt
werden und das Gütesiegel „SWISSMADE” tragen dürfen. Sie sind innerhalb weniger Stunden montiert und
abgesehen vom Bohrstaub entsteht bei der Montage
kein Schmutz, so dass die Räume im Handumdrehen
wieder wohnfertig sind; sie müssen nicht einmal ausgeräumt werden.
Unsichtbares Radio
Ein ganz besonderes Highlight ist das unsichtbare Radio
von CILING. Es wird – quasi unsichtbar – zwischen der
Rohdecke und der darunter montierten CILING-Decke
angebracht. Wo es installiert ist, belohnt es mit exzellentem Klang. Zugleich beansprucht es keinerlei Platz im
Raum und ist mit der mitgelieferten Fernsteuerung ganz
einfach per Knopfdruck zu bedienen. „In der Badewanne liegen, in den funkelnden ‚Sternenhimmel’ blicken
und Musik hören, das ist Romantik pur”, schwärmte
jüngst eine Kundin, in deren Badezimmer eine CILINGDecke mit Sternenhimmel sowie ein unsichtbares Radio
installiert wurde: „Es steht nirgendwo ein Radio, das
man von Staub befreien muss, oder bei dem man aufpassen muss, dass es nicht nass wird. Eine rundherum
saubere und chice Sache!”
Geschulte Handwerker
„Hoher Fertigungsstandard” oder „beste Produktqualität”, die Kunden sind voll des Lobes. Bei CILING gibt es
keine Standardware, sondern praktische Lösungen, die
auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten
sind. Gerne vermittelt das Unternehmen allen Interessierten auch einen eigens auf CILING-Decken geschulten
Fachhandwerker vor Ort, denn diese Decken sind „nur
echt mit Zertifikat”. Das bedeutet, dass sie nur von Verlegern montiert werden, die ausschließlich die hochwertigen und aufeinander abgestimmten CILING-Produkte
verarbeiten. Detaillierte Informationen gibt’s unter
www.ciling.com oder direkt bei der Hotline 0 62 02/
85 93 30.
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