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EIn TEam – allE lösungEn   
  
wer in puncto design- und oberflächenlösungen auf ein eingespieltes team
aus profis und spezialisten setzt, kommt schneller ans Ziel. Für sie bedeutet das:
mehr erfolgreich realisierte projekte innerhalb kürzester Zeit. entscheiden sie
sich für die suRteco und sie können sicher sein, dass wir für sie gas geben!
legen sie einen Boxenstopp bei uns ein und überzeugen sie sich selbst.

ONE TEam – all SOlUTIONS   
  
Placing your bets on a well-rehearsed team of professionals and specialists in 
design and surface solutions will get you to your goal faster. To you, this means:
More successfully realised projects faster. Decide on SURTECO and be assured  
we will step on it on your behalf!
Why not make a pit stop with us and convince yourself.



DEsIgnlösungEn aus EInEm guss
  
damit sie das passende design dekor- und farbgleich für ihr projekt und ihre Anwen-
dung bekommen, arbeiten die dekorprofis der suRteco-gruppe perfekt zusammen. 
inspiriert von der natur entwickeln wir moderne dekore in höchster Qualität, die  
perfekt aufeinander abgestimmt sind – und das über alle Anwendungen hinweg.  
Von der Fläche bis zur Kante, auf dem Boden und an der wand:  
OnE sTOP DEsIgn sOluTIOns!

DESIGN SOlUTIONS aS a SEamlESS WHOlE
  
The surface finish pros in the SURTECO Group will cooperate seamlessly to offer you a 
surface finish and colour matched design to suit your project and application. Inspired 
by nature, we are developing modern, top quality and perfectly matched surface  
finishes – to cover all applications. From surface to edge and on floors and walls:   
ONE STOP DESIGN SOlUTIONS!

unsErE PrODukTrangE 
• dekorentwicklung
• Zylindergravur
• dekorpapiere
• strukturgeber
• Finish-, ummantelungs-, 3d-verformbare  
 Kunststoff- und selbstklebefolien
• Kunststoff- und melaminkanten
• overlays 
• melaminfilme
• profilleisten und Rolladen

OUr PrODUcT raNGE 
• Design development
• Cylinder engraving
• Décor paper
• Release paper
• Finish- and wrapping-foils, 3D-pliable  
 plastic and self-adhesive foils
• Plastic and melamine edgebands
• Overlays 
• Melamine films
• Profile strips and shutters
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InsPIraTIOnsquEllE naTur  
  
süddekor Art design + engraving gmbH ist der spezialist für kreative, trend setzende 
dekorentwicklung und High-tech-Zylindergravur. Bei den design-profis beginnt alles 
mit der Auseinandersetzung mit der natur und endet in modernen dekoren, die den 
markt revolutionieren und echte trends setzen.

INSPIrED BY NaTUrE
      
Süddekor Art Design + Engraving GmbH is your specialist for creative, trendsetting 
design development and high-tech cylinder engraving. Design professionals start 
everything by studying nature and end with modern decors to revolutionise the 
market and set genuine trends.

www.sueddeKoR-ARt.com



DEsIgn auf‘s PaPIEr gEBrachT  
  
suRteco decoR gmbH liefert das  
design und die ganze Kompetenz der 
oberflächentechnologie aus einer Hand. 
Aus dieser symbiose entstehen perfekte 
druckergebnisse, die in puncto Anmutung 
und Haptik jeden Anspruch übertreffen.

PUTTING DESIGN TO PaPEr 
  
SURTECO DECOR GmbH delivers the  
design and full surface technology  
expertise – all under one roof. This  
symbiosis produces perfect printing  
results, surpassing all demands in terms  
of look and feel.
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tecopRint dekorpapier

TECOPRINT Décor paper

 

tecoReleAse strukturgeber 
für melaminoberflächen

TECORELEASE Release paper 
for melamine surfacestecoFoil Finishfolie

TECOFOIL finish foil
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DEkOr BIs In JEDE EckE 
  
Bauschlinnemann liefert dekor- und
oberflächenlösungen dekor- und 
farbgleich vom Fußboden bis zur decke. 
das ist einzigartig in der Branche. ob  
als Flächen-, ummantelungs-, Fußboden-, 
selbstklebefolie oder melaminkante – 
jede gestaltungsidee lässt sich bis ins 
detail umsetzen.

tecoline melaminkante 

TECOLINE Melamine  
edgeband

tecosmARt selbstklebe- und Reparaturfolie

TECOSMART Self-adhesive and repair foil

tecoFoil Finish- und ummantelungsfolie

TECOFOIL finish and wrapping foil

SUrFacE FINISH INTO all cOrNErS 
  
BauschLinnemann supplies decor and 
surface solutions with matching surface  
print and colours from floor to ceiling. 
Rather unique in our industry. Be it finish, 
wrapping, flooring, self-adhesive foils or 
melamine edgebands – each design idea 
may be realised down to its smallest detail.
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sPEzIallösungEn  
In DEsIgn unD mEngE  
 
Kröning gmbH, der spezialist für mela-
minharzkanten und ummantelungsfolien 
mit umfangreichen standardprogrammen, 
punktet darüber hinaus mit brillanten 
echtmetall-Folien, Relief- und Hochglanz-
lacken, pVc 2-d-Folien ab 500 m² sowie 
der innovativen Holi-collection – unifarbe-
ne Kanten und Folien nach Kundenwunsch 
ab 330 m².

ummantelungsfolie
Wrapping foil

melaminharzkante 
Melamine impregnated 
edgeband

SPEcIal SOlUTIONS  
IN TErmS OF DESIGN aND qUaNTITY  
 
Kröning GmbH, the specialist for  
melamine impregnated edgebands and 
wrapping foils and with comprehensive 
standard programmes also scores with  
brilliant true metal foils, relief and high 
gloss varnishes, PVC 2-D foils from 500 m²  
and the innovative Holi-Collection –  
plain-coloured edgebands and foils to  
customer requirements, from 330 m².
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DEkOrPaPIErE,  
DIE allEs aushalTEn
  
dAKoR melamin imprägnierungen gmbH 
ist einer der führenden produktentwick-
ler, Hersteller und partner im Bereich der 
oberflächenveredelung für möbel und 
Fußböden. durch imprägnierung und 
spezialbeschichtung entsteht design,  
das Bestand hat. Veredelung inklusive.

tecoFilm imprägnierter melaminfilm 

tecoFilm impregnated melamine film

tecoFilm
• overlay
• imprägnierter melaminfilm 
• gegenzugfolie

tecoFilm 
• Overlay 
• impregnated melamine film 
•  Balancing foil

DÉcOr PaPErS  
TO TaKE aNY KNOcK
  
DAKOR Melamin Imprägnierungen  
GmbH is a leading product developer,  
manufacturer and partner in the field  
of surface finishings for furniture and  
floors. Impregnation and special  
coating creates designs sure to endure.  
Finishing included.
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DEkOrEffEkTE fÜr  
sTraPazIErTE OBErflÄchEn 

gislaved Folie produziert thermoplas- 
tisches oberflächenmaterial, das Farbe, 
Form und Funktion vereint. die dekora-
tiven, funktionalen Folien sorgen nicht 
nur für außergewöhnliche dekoreffekte, 
sondern halten auch extremer Bean- 
spruchung problemlos stand.

thermoplastische 3d-Folie 
Thermoplastic 3D foil

DÉcOr FINISH EFFEcTS  
FOr STrESSED SUrFacES 

Gislaved Foil produces thermoplastic 
surface material, melding colour, shape  
and function. The decorative, functional 
foils create not only exceptional surface  
finish effects but will also withstand  
extreme stress without stressing.
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kanTEn unD sOckEllEIsTEn  
fÜr EInEn vOllkOmmEnEn  
gEsamTEInDruck 

Als weltweit führender Hersteller für 
thermoplastische Kunststoffkanten und 
sockelleisten mit über 60 Jahren erfah- 
rung in der extrusion sorgt döllken für 
dekorgleichheit von Kante und platte 
sowie sockelleiste und Fußboden. das 
ergebnis ist eine vollendete dekorwirkung 
am möbel und im Raum.

thermoplastische Kanten
Thermoplastic edges

Rollladen-systeme
Roller Shutter Systems

sockelleisten 
Skirtings

EDGEBaNDS aND SKIrTING  
BOarDS FOr THaT PErFEcT  
OvErall ImPrESSION 

As a globally leading manufacturer of 
thermoplastic edgebands and skirting 
boards with more than 60 years of 
experience in extrusions, Döllken offers 
matching surface finishes on edgebands 
and boards or on skirting boards and floors. 
The result is an accomplished surface finish 
effect on furniture and in the room.
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DEsIgn- unD OBErflÄchEnkOmPETEnz aus EInEr hanD – surTEcO

moderne oberflächen von supermatt bis hochglänzend, haptische designs in ver-
schiedensten Ausprägungen, Ac3-Beständigkeiten und synchronporen sind nur einige 
unserer spezialitäten. darüber hinaus beobachten wir kontinuierlich soziale, kulturelle 
und gestalterische strömungen und definieren daraus unsere trendaussagen.

DESIGN aND SUrFacE cOmPETENcE UNDEr ONE rOOF – SUrTEcO

Modern surfaces from super matt to high gloss, haptic designs in a diversity of forms, 
AC3 resistance and synchronous pores are only a few of our specialities. Over and 
above this, we constantly keep an eye on social, cultural and design moods, basing  
our statement of trends on these.

unsErE TrEnDaussagE 2015/16: 
rElaTED TO BE OnE

Alles ist in Bewegung. gegensätze 
lösen sich auf, vermischen sich und 
erschaffen neues, einzigartiges.
Zeitlose materialien werden mit 
funktionaler technik kombiniert, 
natürliche elemente verschmelzen
mit puristischen. Bekanntes lebt in 
anderen Kontexten neu auf. 
 
wir nennen diesen trend „one“. in 
seinen beiden Ausprägungen „related“ 
und „to be“ verbinden sich tradition 
und moderne auf verschiedene Art 
und weise. dabei entsteht etwas 
Besonderes. etwas, das unsere seele 
berührt und unsere sinne verführt. 

sprechen sie uns an – wir sprechen 
EInE Trendsprache.

OUr TrEND STaTEmENT 2015/16: 
rElaTED TO BE ONE

Everything is in motion. Opposites 
attract, interfuse and create new and 
unique effects. Timeless materials are 
combined with functional technology,
natural and purist elements blend 
together and the familiar is newly 
revived in different contexts. 

We call this trend ‘ONE’. In both of its 
versions ‘related’ and ‘to be’, tradition 
and modernity are interfused in multi- 
faceted ways – to create something 
very special. Something that touches 
our souls and captivates our senses.

Talk to us – we speak ONE trend 
language.
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Europe

Angers
Burnley
gislaved
istanbul
Katowice
madrid
praque
Venice

america

Agawam
Brampton
chihuahua
curitiba
east longmeadow
greensboro
myrtle Beach
santiago

asia

Batam
Brisbane
melbourne
moscow
perth
singapore
sydney
tokyo

germany

Buttenwiesen- 
pfaffenhofen
Bönen
dunningen
gladbeck
Halle (saale)
Heroldstatt
Hüllhorst
laichingen
sassenberg
weimar
willich

 20 produktions- und  
  Vertriebsstandorte

 16 zusätzliche Vertriebs- 
 standorte

 20 production and  
  sales locations

 16 additional sales locations


