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neue Ambiente, neue Empfindungen



Die decal alldecor 2d -Reihe bietet Raum für Fantasie in der 

Innenausstattung. Durch die Kombination von Ästhetik und Design 

mit Effizienz und Funktionalität wird es als perfekte Kombination für 

diejenigen präsentiert, die kaufen, anwenden und genießen.

Wir präsentieren unsere strukturierten Polypropylen (PP) -Folien, 

die neue Ambiente schaffen und neue Empfindungen mit Vielseiti-

gkeit, Sicherheit, Beständigkeit, Ökologie und einfacher Reinigung 

erzeugen.
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Der Fantasie 
Raum geben

Einführung



Eine Reihe von Eigenschaften, die in in einer einschichtigen Struktur zusammengefasst, die es ermöglicht, Häuser, Büros, 

Hotels, Restaurants, Geschäfte und viele andere Projekte zu idealisieren, ohne in einen vollständigen Umbau oder 

Änderungen zu investieren.

Die wirkliche Veränderung befindet sich in unseren alldecor 2d Produkten und es ist möglich, es zu tun mit ...
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Zusammensetzung der alldecor 2d Produkten

Klarlack

Druck

Kleber

Folie





exklusiv und 
individuell 
anpassbarer 
Realismus
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Bei der Innenausstattung sind alle Details wichtig für den 

Komfort und die Kombination von Druck- und Texturtechnik. 

Bei der Herstellung unserer alldecor 2d-Folien gelingt es, das 

gedruckte Design und die tiefen Details des Reliefs perfekt 

aufeinander abzustimmen.

Holz
Zement

Stein 
Metall 

Leder



Farben und Oberflächen tragen auch dazu 

bei, realistische und natürliche Texturen 

mit einer Standarddicke von 0,10 mm bis 

0,20 mm zu erzeugen. Exklusive Vorschläge 

für einzigartige Ambiente, die für die 

Möglichkeit geschätzt werden, sie durch 

UV-LED- und Latexdrucktechnologien zu 

personalisieren.
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Bereitschaft, groß 
und detailliert zu 
denken



Flexibilität und Stabilität sind 

Eigenschaften, die alle alldecor 

2d-Produkte vom Drucken bis 

zum Entfernen unterscheiden. 

Die Vielfalt der Anwendungen 

ermöglicht es Ihnen, groß zu 

denken und einfache Wände in 

außergewöhnliche Dekorationen 

zu verwandeln oder Details 

hervorzuheben, indem Sie neue 

Trends und antike Möbel 

kombinieren.

Die vom Liner gewährte 

Wasserdichtigkeit mit einer 

doppelter PE-Schutzfolie (Polye-

thylen) optimiert und stabilisiert 

den Druck personalisierter 

Aufträge. Die Produktion wird auch 

durch die Möglichkeit gesteigert, 

Rollen wiederzuverwenden und 

Materialverschwendung zu 

reduzieren.
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Der Zeitpunkt der Anwendung wird durch 
die Grundierung erleichtert, die die 
Rückseite unserer Produkte beschichtet, 
und die Kombination aus Papier und Liner 
verhindert das Aufrollen des Papiers, bis 
es entfernt wird.





Zeit für neue 
Geschichten 
und Erinnerungen



Unsere 2d alldecor-Folien haben 

eine Dauer von bis zu 10 Jahren, 

sodass die Dauer der neuen 

persönlichen und beruflichen 

Geschichten jeder Person überlas-

sen bleibt. Ob bei einer einmaligen 

Veranstaltung oder über ein 

Jahrzehnt, die Kohäsion, die der 

Hochklebende Klebstoff mit hoher 

Fixierung High-Tack bietet, ist 

immer vorhanden.

Gleiches gilt für den transparenten 

Lack, der die Oberfläche der 

Produkte bedeckt und sie vor Abrieb, 

Reibung und chemischem Einfluss 

schützt. Seine Zusammensetzung 

garantiert Beständigkeit gegen 

Wasser, Feuchtigkeit und Schimmel 

sowie Beständigkeit gegen Licht 

und einfache Reinigung.
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Verantwortung 
und Seelenfrieden



Dekorieren mit alldecor 2d ist viel 

mehr als das, was Sie sehen oder 

berühren. Es ist das, was Sie im 

Jetzt fühlen, ohne die Zukunft zu 

vergessen, und in diesem Sinne 

haben wir das Konzept der 

„verantwortungsvollen Ästhetik“ 

geschaffen.

Wir garantieren umweltbewusste 

Materialien, die den internationa-

len Hygiene- und Sicherheitsstan-

dards entsprechen.

Die Formulierung unserer Folien 

ist frei von Komponenten mit 

Weichmachern (PVC-frei), 

Halogenen und Formaldehy-

den, die eine Barriere gegen 

letztere bilden. Gebrauchte 

Pigmente sind harmlos und die 

Möglichkeit der Entsorgung 

durch Verbrennung bedeutet 

geringe Emissionen.
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Um die Umgebung mit größerer Ruhe zu fühlen, entsprechen 
die Produkte der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien), die von 
der Europäischen Union angenommen wurde, um die Risiken 
chemischer Produkte für die menschliche Gesundheit und 
die des Planeten zu verringern.
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Hauptsitz und Fabrik
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W Alle Kontakte von decal finden Sie auf unserer Website

Köln

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lissabon . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

DeutschlandSpanien

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt
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