
Laserschnitte
Mit Lasertechnik lassen sich fast 
alle Materialien ornamental ge-
stalten. 
Die Verwendungsmöglichkei-
ten sind schier unendlich. In 
Marokko finden ornamental 
gestaltete Dekorpaneelen viel-
fache Verwendung: z.B. als gro-
ße Raumteiler und Wände, als 
dekorative Lampenschirme, als 
Verzierung für Ampelanlagen, 
als Zaun, als Applikation für 
Möbel, … . Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt!
Je nach verwendetem Material 
sind die Paneelen sowohl für 
drinnen als auch für draußen 
geeignet.
Bei uns erhalten Sie Dekorpa-
neelen ab Lager aus folgenden 
Materialien:

•	 Sperrholz	3mm
•	MDF-Platten	10	mm
•	MDF-Platten	16	mm	
•	 Aluverbundplatten

Weitere Materialien und Son-
deranfertigungen auf Anfrage.
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Sperrholz
Für die Gestaltung von Objekten, Möbeln, Türen, 
etc. eignen sich am Besten die Ornamen-
te	 aus	 3mm-Sperrholz.	 Dieses	 Material	
kann mit einem scharfen Messer ge-
schnitten werden, ist in beliebiger 
Farbe überstreichbar und kann be-
liebig aufgeklebt werden. 
Wir führen in diesem Material 
kleine Elemente und Elemen-
te bis zu einer Größe von 
100x50	 cm,	 	 Bordüren	 in	
verschiedenen Breiten, 
die wiederum aneinan-
dergereiht werden 
können. Mit diesen 
Elementen lassen 
sich Flächen fanta-
sievoll gestalten

Aluverbundplatten
Aluminium-Verbundplatten mit beidseitigen Aluminiumdeck-
blechen sind für den Einsatz überall im Innen- und Außenbereich 
geeignet. Alu-Verbundplatten können unter anderem verwendet 
werden für: Werbekästen, Leuchtkästen, Raumteiler, Fenster, Tü-
ren, Ladenbau, Ver-
kleidungselemente, 
Raumteiler, Dekorati-
onselemente, u.v.m.. 
Alu-Verbundplatten 
können wir in ver-
schiedenen Dekoren 
und Farben herstel-
len lassen bis zu einer 
Größe	von	4x1,2m.
Eigenschaften: 
Aluverbundplatten 
haben eine hohe 
Stabilität, sind wit-
terungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, haben ein geringes 
Gewicht, sind siebdruckgeeignet.

MDF
Paneelen aus MDF Material sind stabil und können als Raum-
teiler, Heizkörperverkleidung, Deckenverkleidung, uvm im 
Innenbereich eingesetzt werden. 
MDF (mitteldichte Faserplatten) 
bestehen aus Holzresten und 
Leim. Die Farbe ist braun. 
MDF-Platten lassen sich 
beliebig überstreichen.
Wir führen MDF-Platten 
ornamental verziert in ver-
schiedenen Größen. 
Dieses Material können wir 
für Sie lasern lassen bis zu 
einer	Größe	von	2x2	m.

D e ko r pa n e e l e n


