
Plameco Decken 

Plameco Zimmerdecken können in jeden Raum des Hauses eingebaut werden. Klicken Sie auf den 

gewünschten Raum und lassen Sie sich von den Eindrücken verzaubern. 

Auch für gewerbliche Räume geeignet. Plameco Decken sind leicht zu montieren und geben Ihren 

Räumen eine elegante und luxuriöse Ausstrahlung. 

Plameco hat ein umfassendes Sortiment und arbeitet ständig an neuen innovativen Produkten. 

Stellen sie sich doch einmal eine Decke in einer Breite von maximal 5 Metern mit der Abbildung 

eines selbst gemachten Fotos vor? 

Wohnzimmer 

Das Wohnzimmer ist wahrscheinlich der wichtigste Raum in der ganzen Wohnung. Es ist der Raum, 

in dem wir leben, essen und auch entspannen. Das Wohnzimmer ist aber auch der Raum, wo wir 

unsere Gäste empfangen. Im Wohnzimmer ist der Geschmack der Bewohner am deutlichsten 

sichtbar. Plameco bietet ihnen deshalb auch eine Auswahl an passenden Farben. 

Weshalb eine Plameco Decke im Wohnzimmer? 

• Die Beleuchtung kann verändert werden. An Stelle der Deckenlampe in der Mitte, kann 

beliebig Beleuchtung eingebaut werden. Auch kann von einer Leitung aus die Verteilung in 

verschiedene Gruppen erfolgen. Zum Beispiel: die Hängelampe kombiniert mit indirekter 

Beleuchtung und Einbauspots und das in drei separaten Gruppen zu schalten und auch 

einzeln zu dimmen. 

• Gardinenschienen können mit einer Blende in die Decke eingearbeitet werden. 

• Die Zimmer müssen nicht ausgeräumt werden. Abends sitzen sie, nach der Montage wieder 

wie immer in ihrem Sessel; ohne Baustelle und sie müssen auch nicht tagelang umziehen 

oder im oberen Stockwerk leben. 

• Eine Plameco Decke sorgt für akustische Korrekturen in modernen Wohnzimmern, mit 

glatten Wänden, glatten Böden und wenigen oder gar keinen Gardinen. Mit dieser Decke 

verschwindet das Klappern, der störende Halleffekt. Sie haben es akustisch wie im Theater. 

•  



•  

Schlafzimmer 

Das Schlafzimmer ist der Raum, in dem wir Ruhe und Entspannung haben wollen. Die Einrichtung 

und die Farbauswahl spielen hierbei eine große Rolle 

Weshalb eine Plameco Decke im Schlafzimmer? 

• Innerhalb eines Tages ist die Decke eingebaut und sie können wieder in ihr eigenes 

Schlafzimmer. 

• Mit einer Plameco Decke finden Sie zur gewünschten Ruhe und Sie können ganz 

entspannen. 

•  

•  

Küche 

Die Küche spielt eine immer größere Rolle im Haus. War die Küche früher allein der Ort zum 



Kochen, wird dort jetzt auch mal ein Glas Wein getrunken oder bei einer Tasse Kaffee die 

Morgenzeitung gelesen. Es gibt wahlweise offene oder geschlossene Küchen und beispielsweise 

auch ganze Kochlandschaften. Welche sie auch gewählt haben, es ist wichtig, dass ihre Decke in die 

Atmosphäre und Ausstrahlung eingebunden ist. 

Weshalb eine Plameco Decke in der Küche? 

• Die Decke ist leicht zu reinigen. Beim Kochen entsteht oft Küchendunst. Im Falle eines 

‘Küchenunfalls’ (das spritzende Fett aus der Pfanne oder die Rauchentwicklung durch einen 

vergessenen Kuchen im Ofen) ist die Plameco Decke im Handumdrehen wieder sauber.. 

• Die Beleuchtung kann verändert werden. In der Küche ist es praktisch eine starke 

Beleuchtung zu haben, damit ausreichend Licht zur Vorbereitung der Speisen vorhanden ist. 

An Stelle der Deckenlampe in der Mitte, kann beliebig Beleuchtung eingebaut werden. Auch 

kann von einer Leitung aus die Verteilung in verschiedene Gruppen erfolgen. 

•  

•  

Badezimmer 

Das Badezimmer spielt eine große Rolle in unserem Leben. Täglich benutzen wir es. Auch mit der 

Einrichtung werden immer höhere Ansprüche an das Bad gestellt. Doch bleibt es schwierig, die oft 

kleinen Räume eines Bades so optimal, wie möglich zu nutzen. Mit einer Plameco Decke können 

sie Räume so gestalten, dass auch ein Badezimmer viel größer wirkt. 

Weshalb eine Plameco Decke im Badezimmer? 

• An nur 1 Tag ist ihre neue Decke eingebaut. Beim Nachbarn duschen ist nicht nötig: Am 

nächsten Tag können sie wie gewohnt ihr Bad benutzen. 

• Die Beleuchtung kann verändert werden. In Badezimmern sind Einbauspots, so angeordnet 

wie sie es wünschen, eine schöne und praktische Lösung. Auch kann von einer Leitung aus 

die Verteilung in verschiedene Gruppen erfolgen. 



• Die Farbe können sie nach ihren Wünschen auswählen. So passt alles perfekt zur 

Farbzusammenstellung ihres Bades. 

•  

•  

Dachböden 

Der Dachboden wird immer noch oft– zu unrecht - vergessen. Das ist schade, denn auch mit 

Schrägen können wir Räumen ein Gefühl der Offenheit geben. Ein gemütlicher Platz um zu lesen, 

zu relaxen, oder zur Erledigung von Hausarbeiten. 

Weshalb eine Plameco Decke im Dachgeschoß? 

• Diese Decken sorgen für mehr Atmosphäre im Dachgeschoß. Denken sie an ein Spitzdach 

mit besonders hohen und großen Dachschrägen. 

• Die Beleuchtung ist, in den Zwischenraum der neuen Decke, einfach zu integrieren. 

• Die Farbe können sie nach ihren Wünschen auswählen. 

•  



•  

Gewerbliche Decken 

In vielen Häusern ist ein Raum als Büro oder Werkstatt eingerichtet. Auch die Praxis im Haus 

kommt häufig vor. Oder brauchen sie in ihrer Firma eine neue Decke? Geben sie ihrem Arbeitsplatz 

eine professionelle und eindrucksvolle Ausstrahlung mit einer Plameco Decke. 

Weshalb eine Plameco Decke im Büro oder in Geschäftsräumen? 

• An nur 1 Tag ist ihre neue Decke eingebaut. Als Unternehmer können sie es sich nicht 

leisten, tagelang Chaos zu haben. Für die Erneuerung der Decke ist eine Plameco Decke die 

beste Lösung. 

• Eine Plameco Decke gibt ihren Geschäftsräumen oder ihrem Büro eine luxuriöse 

Ausstrahlung. 

• Eine Plameco Decke wirkt obendrein eindrucksvoll. 

•  

•  



 

Finden Sie ihren Fachbetrieb 

Plameco ist in ganz Deutschland vertreten. Geben Sie hier ihre Postleitzahl ein und finden Sie den 

Betrieb in ihrer Nähe. 

 

 


