
Räumlich großzügig und bis ins 
Detail gestylt lockte Schattdecor während
der Interzum auf seinen Stand. Denn hier
wurden die neuesten Dekore nicht einfach
nur gezeigt, sondern lebensnah in vier 
Trendräumen inszeniert. In diese konnten
die Besucher auf von Inhouse-Designern
geführten Touren eintauchen und sich 
inspirieren lassen. Alle Trends sind zudem
in einem Buch zusammengefasst, in dem
der Thansauer Oberflächenspezialist die 
Einrichtungsprognosen von morgen be-
schreibt und Produktentwicklern sowie 
Kreativen eine wertvolle Orientierung gibt. 
Als Dekor-Highlights kristallisierten sich auf
der Messe ‘Kitami’, ‘Catania Eiche’, ‘Jackson
Hickory’, ‘Wasabi’ und ‘Barcelona’ heraus.
So war im Trendraum ‘Ageless Living’ vor 
allem ‘Barcelona’ ein Blickfang, ein groß-
formatiger gespiegelter Stein mit übergro-
ßem Rapport. Das Thema ‘Community Zone’
beschreibt, wie sich traditionelle Grundrisse
innerhalb des Wohnens verändern. Im Fokus
stand hier ‘Catania Eiche’ – Bereiche mit
feinen Poren und schmalen Jahresringen
geben dem Dekor einen ausgewogenen
Charakter. 
Beim Thema ‘Micro Housing’ bekam ‘Kitami’
eine besondere Rolle zugewiesen. Der helle
Rüster dominierte den Trendbereich und
wurde in verschiedenen Produktvariationen
gezeigt. Im Raum ‘Smart Home’ wiederum
zeigte Schattdecor ein Zuhause, das sich
der modernen technischen Möglichkeiten
bedient. ‘Jackson Hickory’ kristallisierte sich
dabei als beliebtes Motiv heraus. Die aus-
gewogene Optik erhält das Design durch
das Zusammenspiel von Eleganz, Natürlich-
keit und lebhaften Elementen, wie kleinen
Einschlüssen und Ästchen.
Besonders eindrucksvoll in der Präsentation:
Mit übergroßen Rapporten – bis zu 5 m –
demonstrierte Schattdecor das Potenzial des
Digitaldrucks als optimale Ergänzung zum
Tiefdruck. So konnten auch spannende 
Materialmixe aus Holz- und Fan-
tasie-Dekoren dargestellt werden. 
Zudem präsentierte das Unter-
nehmen eine eigens entwickelte
App, die Schattdecor-Oberflä-
chen per Scan erkennt und über
mobile Devices weitere Informa-
tionen liefert. Darüber hinaus
wurden viele weitere Produktneu-
heiten wie beispielsweise ‘Proflex
3D’, ‘Decolay Real’, ‘Smartfoil Evo‘
und ‘Smartfoil Mat+’ gezeigt, die
mit Eigenschaften wie PVC-freien
Materialien, Dekorsynchronität,
edler Furnieroptik und Antifinger-
print-Effekt überzeugen.
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Ganz oben: Der Trend -
raum ‘Ageless Living’,
in dem vor allem das
Dekor ‘Barcelona’
(darunter) Blickfang
war – ein großforma-
tiger gespiegelter
Stein mit übergroßem
Rapport. Oben links:
‘Wasabi’, ein imposant
gespiegelter Stein,
der im Eingangs-
bereich des Messe-
standes gezeigt
wurde. Links: Der
Trendraum ‘Micro 
Housing’, in dem das
Dekor ‘Kitami’ beson-
ders im Fokus stand.
Rechts oben: Die neue
Dekor erkennungs-App
im Einsatz.

Unter dem Motto „Multidimensional Lifestyles“ präsentierte Schattdecor in Köln auf 

700 qm seine neuesten Design-Entwicklungen – inszeniert in den vier inspirierenden 

Trendräumen ‘Community Zone’, ‘Ageless Living’, ‘Smart Home’ und ‘Micro Housing’.

Vor allem mit seinen digital gedruckten Steindekoren in übergroßen Rapporten 

sorgte der Oberflächenspezialist für hohe Aufmerksamkeit.

SCHATTDECOR

Im Großformat 
ein echter Blickfang


