
DEKO | DECO
Gestaltende Oberflächen
Decorative surfaces



DEKO | DECO
Wir liefern Ihnen einen hochwertigen Eindruck
We provide a premium impression

Verleihen Sie Ihren Produkten eine hochwer  ge Op  k und 
überzeugen Sie Ihre Kunden mit Designelementen und 
Wer  gkeit beim Endprodukt. Mit unseren DECO PRIME®-
Oberfl ächen setzen Sie dekora  ve Akzente. Dabei sind die 
edel anmutenden Designs gebürsteter Oberfl ächen, aufge-
brachte Edelstahl- oder Kupferop  ken sowie langzeitstabile 
farbige Oberfl ächen nur einige Beispiele unseres breiten An-
gebotes, das Sie bei Ihrem Entwicklungsprozess unterstützt.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Oberfl ächen (ein- 
oder beidsei  g) auch mit einem Primer an (Varianten bi  e 
anfragen). Dieser dient als Ha  vermi  lungsgrundlage für 
Verbünde mit anderen Werkstoff en (z.B. für HPL-/CPL-Lami-
nierungen oder zur Erzeugung von Aluminium-Kunststoff -
Hybridbauteilen) bzw. für Bedruckungszwecke. Zusätzlich 
können die Oberfl ächen mit einem transparenten Lacksys-
tem vor Korrosion geschützt werden, sodass auch der Ein-
satz in Außenanwendungen möglich ist.

Auch im Zusammenspiel mit der rich  gen Beleuchtung kön-
nen mithilfe unserer Oberfl ächen anregende Emo  onen und 
innova  ve Designlösungen erzeugt werden.

verfügbare Dicken: 0,1 - 1,5 mm
verfügbare Breiten:  8 - 1.350 mm

Tafelware auf Anfrage.

Give your products a quality look and impress your 
customers with design elements and high-value end prod-
ucts. With our DECO PRIME® surfaces you will set decora-
 ve standards. The elegant look of the butler fi nish, stainless 

steel or copper appearance, as well as a range of coloured 
surfaces with long-term stability, are only a few examples of 
our wide range of products that will support your develop-
ment process.

If required, we can off er our surfaces with a primer on one 
or both sides (please ask for primer versions). The primers 
can act as an adhesion basis for bonding other materials (for 
example for HPL/CPL lamina  on or aluminium/plas  c hybrid 
components) or for prin  ng purposes. Furthermore, the sur-
faces can be protected from corrosion with the aid of a trans-
parent lacquer system, so that an exterior applica  on is also 
possible.

By interac  ng with the right illumina  on, our surfaces can 
create inspiring emo  ons and innova  ve design solu  ons.

available thicknesses: 0.1 - 1.5 mm
available widths: 8 - 1,350 mm

Sheets upon request.



Hinweis | Note:
Wir garantieren für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Auslieferung, bei sachgemäßer Lagerung (15-25°C und rel. Luftfeuchtigkeit von nicht 
mehr als 60 %), eine gleichbleibende Folienhaftung und das rückstandsfreie Entfernen unserer Schutzfolien. Der Schutz der Waren vor Sonnen-
licht und anderen Wärmequellen ist erforderlich. Die Schutzfolien sind nicht UV-beständig. | We guarantee for a period of 6 months from the 
ex-works delivery date, when stored under normal conditions (temperature between 15°C and 25°C and relative humidity of not more than 60%), 
that the protective tape retains the same peel off conditions as when first delivered, and no tape residues will occur on peel-off. Protection from 
direct sunlight and other heat sources is required. The protective tape is not UV stable.

Automo  ve
Dekora  ve Aluminiumzierteile werten den 
Fahrzeuginnenraum op  sch auf. Auch techni-
sche Funk  onsteile im Automobil können mit-
hilfe unserer Oberfl ächen dargestellt werden.

Hausgeräte
Dekora  ve Aluminiumoberfl ächen erhöhen die 
Wer  gkeit von Haushaltsgeräten – op  sch und 
hap  sch. Das edle Design und der einzigar  ge 
Cool-Touch-Eff ekt wecken posi  ve Emo  onen.

Fassaden
Fassaden aus Aluminium-Verbundpla  en (ACP) 
sind ideal für außergewöhnliche, moderne 
Architektur. Neben dem dekora  ven Aspekt 
können Aluminiumfassaden auch genutzt 
werden, um den Eintrag des Tageslichts in die 
jeweiligen Innenräume zu erhöhen.

HPL-/CPL-Industrie
Unsere Oberfl ächen eignen sich als Dekor für 
Schichtstoff pla  en (HPL/CPL), können dem 
Ambiente aber auch als Refl ektor für Tages- 
und Kunstlichtlösungen eine emo  onale Note 
verleihen. Die Vielzahl der Qualitäten, von 
hochglänzend bis ma  , von fein bis deutlich 
sichtbar strukturiert, bietet immer eine pas-
sende Lösung.

Automo  ve
Decora  ve aluminium trim parts enhance the 
op  cal quality of the vehicle interior. Func  onal 
components can also be designed with our sur-
faces.

Home appliances
Decora  ve aluminium surfaces enhance the vi-
sual and hap  c appearance of home appliance 
parts. The elegant design and the unique cool 
touch eff ect arouse posi  ve emo  ons.

Façades
Façades made of aluminium composite 
panels (ACP) are ideally suitable for extraor-
dinary, modern architecture. Apart from the 
decora  ve aspect, aluminium façades can also 
be used to increase the daylight incidence into 
the respec  ve interior rooms.

HPL/CPL Industry
Our surfaces are suitable as a décor for high 
and con  nuous pressure laminates (HPL/CPL), 
and can add an emo  onal touch serving as a 
refl ector for daylight and ar  fi cial light solu-
 ons. Our wide variety of surfaces, from highly 

specular to ma  , from fi ne to highly structured, 
always provides a fi   ng solu  on.

ANWENDUNGEN
APPLICATIONS



Bildnachweis | Picture proof:
AMAG Austria Metall AG, Ranshofen/ Austria | Bartenbach LichtLabor GmbH, Aldrans/ Austria | Dr. Helmut Pierer, Graz/ Austria | durlum Group GmbH, Schopfheim/ 
Germany | GKD – Gebr. Kufferath AG, Düren/ Germany | Homapal Plattenwerk GmbH & Co. KG, Herzberg/ Germany | Koebe Photography, Düsseldorf/ Germany | 
Leenders Photography, Düsseldorf/ Germany | Metropolitan Transportation Authority, New York/ USA
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ALANOD GmbH & Co. KG
Egerstr. 12 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel. +49 23 33 9 86-500 · Fax +49 23 33 9 86-555
info@alanod.de · www.alanod.com

ALANOD Ltd. · Chippenham Drive · Kingston
Milton Keynes MK10 0AN – United Kingdom
Tel. +44 1908 282044 · Fax +44 1908 282032
info@alanod.co.uk · www.alanod.co.uk
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