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Was hat sich verändert? 

Wir leben in einer Zeit, in der Menschen so viele 
Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und Ge- 
staltung haben wie noch nie zuvor. Neue Life- 
style- und Wohntrends generieren laufend neue 
Bedürfnisse und bestimmen die Art und Weise,  
wie wir heute leben. Unser Auftrag: Das Kre- 
ieren von Designs, zugeschnitten auf die individuel-
len Bedürfnisse und am technischen Puls der Zeit.

Innovation als Antwort

Als Oberflächenspezialist reagieren wir auf die  
Veränderungen der Zeit. Technische Innovationen 
wie der Digitadruck bieten uns neue Möglichkei- 
ten, effizient, schnell und flexibel zu reagieren. 
Daher sehen wir im Digitaldruck, durch den noch 
mehr Individualität und kreativer Gestaltungs- 
spielraum geschaffen werden, die perfekte Ergän-
zung zum Tiefdruck.

Die Zukunft als Auftrag der Gegenwart 

Durch den industriellen Digitaldruck „Made by 
Schattdecor“ sind Vielfarbigkeit, Materialmix und 

What has changed? 

We live in an age in which people have more 
opportunities to express themselves and perso- 
nalize their world than ever before. Lifestyle and 
interior decorating trends are constantly creating 
new needs and shaping the way we live today. Our 
mission is to create designs that are both tailored 
to individual needs and are at the cutting edge of 
technology.

Innovation is the answer!

As a surface specialist, we are responding to the 
changing times! Technological innovations such 
as digital printing offer us new opportunities to  
react efficiently, quickly, and with flexibility. This 
is why we see digital printing as the perfect com-
plement to rotogravure printing, as it will provide 
greater individuality and creative freedom .

The Mission of the Present is to Shape the Future 

Thanks to “Made by Schattdecor” industrial 
digital printing multicolor, large-format designs 
– up to 2.25 by 5.00 meters, without repetition –  

Neue Dimensionen durch den
industriellen Digitaldruck

großformatige Motive – 2,25 auf 5,00 Meter 
ohne Wiederholung – längst keine Zukunfts- 
musik mehr, sondern der Takt der Gegenwart.  
Die Realität heute: flexible und facettenreiche 
Lösungen zur individuellen und kreativen Gestal-
tung von Oberflächen.

Neue Chancen – ein Standard

Mit moderner Technik setzt Schattdecor neue 
Standards und eröffnet neue Möglichkeiten im 
Dekordruck. Heute können wir den Bedarf an 
individuellen Designs dank dem Digitaldruck 
besser bedienen als je zuvor. Dabei sind der 
Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Auch 
besondere Projekte lassen sich heute in großen 
Mengen verwirklichen. 

Mit Leidenschaft entwickeln wir einzigartige 
Dekore, die wir in perfekter Qualität und mit 
höchstem Anspruch realisieren. Ob Holzrepro-
duktionen, Steinoptiken, Fantasieentwürfe oder 
die Kombination verschiedener Materialien – für 
die perfekte Umsetzung Ihrer individuellen  
Projekte steht Ihnen ein kreatives Team erfah-
rener Designer und Digitaldruckspezialisten zur  
Verfügung. Viele unserer Dekore sind kolorierbar 

using a mixture of materials is no longer a fantasy, 
but is, in fact, possible today. Our new reality: 
flexible and versatile solutions for individual and 
creative surface design.

New Opportunities – One Standard 

Schattdecor is setting the standard with state-
of-the-art technology and opening up new pos-
sibilities in decor printing. Today, thanks to digital 
printing, we can meet the demand for individual 
designs better than ever before. There are no longer 
limits to how creative you can get and now, special 
projects can be carried out in large quantities.
 
We work passionately to develop unique and 
high-quality decors, which are held to the highest 
standards. Whether you want wood reproduc-
tions, stone looks, fantasy designs, or a combina-
tion of materials – a creative team of experienced 
designers and digital printing specialists is at 
your disposal to ensure that your projects are 
completed to perfection. Many of our decors 
can be colored and many are available in at least 
four collection colors. Thanks to digital printing, 
we now offer decors, with up to ten colors, as a 
perfect addition to rotogravure printing. There 

und in mindestens vier Kollektionsfarben er-
hältlich. Als optimale Ergänzung zum Tiefdruck  
können wir heute dank dem Digitaldruck De- 
kore mit bis zu zehn Farben anbieten. Besonders 
kreative Dekore sind ausschließlich in einer 
Farbstellung erhältlich, die bereits im Vorfeld 
von unseren Designern festgelegt wird.

Mix & Match

Ein weiteres Highlight ist das Spiel mit verschie-
denen Materialien, wie beispielsweise beim Dekor 
„Samos“. Hier trifft Carrara-Marmor auf Holzpar-
kett. Aus der ungewohnten Mischung entsteht  
ein modernes Oberflächendekor. Durch den 
industriellen Digitaldruck sind alle unsere De-
kore heute mengentauglich und in einer für Sie 
optimalen Farbstellung erhältlich. 

Innovativ und inspiriert bleiben – mit den neuen 
Möglichkeiten des Digitaldrucks. Überzeugen 
Sie sich selbst und tauchen Sie ein in unsere 
vielfältige Welt der Dekore!

www.schattdecor.de/de/dekore

are a few particularly intricate decors that are 
only available in the color scheme determined 
in advance by our designers.

Mix and Match

Discover our rich and varied world of decors! One 
highlight is the ability to mix and match differ-
ent materials, such as with our “Samos” decor, 
where Carrara marble meets wood parquet! This 
unique combination results in a modern decor. 
Thanks to industrial digital printing, all of our 
decors are now available in large quantities and 
in the perfect color scheme for you. 

Stay innovative and inspired – with all the new 
possibilities offered by digital printing. See the 
results of digital printing for yourself and find 
inspiration in our versatile decors!

www.schattdecor.de/en/decors

In den letzten Jahren ist der Bedarf an Dekorvielfalt auf dem  
internationalen Markt enorm gestiegen. Ein Impuls, auf den auch wir 
als Oberflächenspezialist und Trendsetter reagieren.

New Worlds of Possibility Thanks 
to Industrial Digital Printing

Over the last few years, demand for a wider variety of decors has increased 
dramatically on the international market. This is a development that we, 

 as surface specialists and trendsetters, are also responding to!



Auf Anhieb zieht einen dieses Dekor in seinen Bann. Der 
besondere Granit aus Südchina verfehlt seine Wirkung  
nicht und wurde speziell für das Dekor „Belize“ gewählt. 
Eine feine Granitstruktur mit tiefen, wilden Adern und die 
typisch blaugraue Färbung sorgen für einen unverkenn- 
baren, markanten Look. Seine ganze Kraft entfaltet das 
Dekor in Kombination mit dunklen Holztönen. Dadurch 
wird es zum Highlight im Wohnraum – vor allem auf der 
Arbeitsplatte oder dem Küchenblock.

Captivating from the start, this impressive granite from 
southern China was specially selected for the “Belize” decor. 
A fine granite structure with deep, wild veins and 
typical blue-gray coloring give it an unmistakable,  
striking look. The decor reveals its full potential in combi-
nation with dark wood tones, making it perfect for living 
spaces – especially on countertops or a kitchen island.

Belize
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»Unser aktueller Auftrag definiert sich darin, die neuen Möglichkeiten  
auszuschöpfen. Für unsere Designer bedeutet das, die Entwicklung  
mengentauglicher Digitaldruckdesigns. Nun können wir den erweiterten 
technischen Horizont kreativ, individuell und kundennah nutzen.«

»Our current mission is to fully leverage the new possibilities. For our  
designers, this means developing digital print designs suitable for high
volume production. Now we can use this broadened technological  
horizon creatively, individually, and with a focus on the customer.«

Claudia Küchen
Bereichsleitung Design, Marketing & Kommunikation | Executive Creative Director Design, Marketing & Communications



»Innovationen und technische Besonderheiten, wie  
der industrielle Digitaldruck bei Schattdecor, schaffen  
effiziente, flexible Lösungen und stehen für den Anbruch 
eines neuen Zeitalters in der Branche.«

»Innovations and technological features such as industrial 
digital printing at Schattdecor create efficient, flexible solu- 
tions and represent the dawn of a new era in the industry.«

Roland Heeger 
Vorstand Technik | Chief Technical Officer

„Samos“ steht für modernen Materialmix. Mit diesem 
Dekor wird aus zwei Klassikern ein Eyecatcher. Dabei sorgt 
die Symbiose aus Carrara-Marmor und Holzparkett für eine 
aufregend moderne Oberfläche, die speziell für flächige, 
dekorative Wandpaneele gedacht ist. Die ungewöhnliche 
Mischung bekannter, traditioneller Materialien macht hier 
die Besonderheit aus.

“Samos” represents a modern combination of materi-
als, Carrara marble and wood parquet, integrating two 
classics into an eye-catching highlight! The symbiosis of 
these elements creates an exciting, modern surface that is 
specially designed for oversized decorative wall panels. 
The unusual mixture of well-known traditional materials is  
what makes this decor so special.

Samos
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Eine Kombination aus unterschiedlichen Steinstrukturen 
bringt Leichtigkeit und Ruhe in den Wohnraum. Das Dekor 
„Globe“ steht für die facettenreiche Schönheit der Natur. 
Hier treffen moderne und natürliche Elemente aufeinander. 
Als angesagtes, gestalterisches und zeitloses Stilmittel sind 
Steindekore bei Einrichtungselementen nach wie vor ein 
hochaktuelles Thema.

A combination of stone structures brings a feeling of light 
and peace to the living room. The “Globe” decor symbolizes 
the multifaceted beauty of nature where modern and na- 
tural elements converge. As a popular, creative, and 
timeless means of expressing style, stone decors are still 
highly relevant interior design elements.

Globe
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The base of this decor, made of a combination of materials, 
is a pinewood veneer, which gets its special charm through 
the joints and various-sized metal inlays. This blend of two 
very different structures makes this furniture and counter- 
top decor a real eye-catcher. 

Keros

Die Grundfläche dieses Materialmixdekors bildet ein Pinien- 
schälfurnier, das durch partiell eingearbeitete Fugen und 
unregelmäßig große Metalleinleger seinen besonderen  
Reiz erhält. Durch dieses Zusammenspiel zweier ganz  
unterschiedlicher Strukturen zieht das Möbel- und  
Arbeitsplattendekor alle Blicke auf sich. 



Das Thema Natur ist aktuell der Haupttenor in puncto 
Trends. Von den vielseitigen Farben und Formen der Natur 
inspiriert, entstand das Dekor „Tropical Tiles“. Die Harmonie 
aus verschiedenen Pflanzen und Steinen sorgt für Span- 
nung und Wow-Momente. Die Fliesenoptik verleiht dem 
Design Modernität und ist besonders in Küche und Bad 
gefragt, sorgt aber auch auf dem Fußboden für ein 
besonderes Highlight.

Nature is currently a major trend. The “Tropical Tiles” decor 
was inspired by nature’s wide variety of colors and shapes. 
The harmonious combination of plants and stones creates 
an atmosphere of awe and inspiration. The tile look gives the 
design a modern feel and is particularly popular in kitchens 
and bathrooms, and is also a special highlight for flooring.

Tropical Tiles
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»Durch unseren Digitaldruck sind wir nun noch näher an den Bedürfnissen 
unserer Kunden. Dieses neue Verfahren schafft Lösungen, die bis dato nicht 
möglich waren. Damit können wir unsere bestehende Dekorpalette um weitere 
kreative Neuheiten erweitern.«

»Thanks to digital printing, we are now meeting our customers’ needs more 
effectively. This new capability creates solutions, that simply weren’t possible 
before. This will allow us to expand our existing range of decors to include 
further creative innovations!«

Claudia Küchen
Bereichsleitung Design, Marketing & Kommunikation | Executive Creative Director Design, Marketing & Communications



40
00

39
8-

07
-0

00
 F

er
n 

(D
ig

ita
l V

is
io

ns
)

Ein so realistisches Dekor, dass man seine natürliche Struk-
tur bei bloßer Betrachtung beinahe zu spüren glaubt. Die 
unterschiedlichen Grünnuancen der Farnblätter sorgen für 
einen plastischen Look. Spannend wirkt die Tiefe, mit der 
jeder Raum in eine grüne Oase verwandelt werden kann. 
Egal ob großflächig oder partiell eingesetzt – mit „Fern“ hält 
die Natur Einzug in jedem Zuhause. Die Kombinations-
möglichkeiten sind hier grenzenlos. So wirkt das Design in 
Verbindung mit dunklen Hölzern elegant. Modern wird es 
durch das Zusammenspiel mit hellem, natürlichem Holz.

This is such a realistic decor that you get a sense of its 
natural structure just by looking at it. The different green 
shades of the fern leaves create a truly lifelike look. The 
level of depth, which will transform any room into a green 
oasis, is exciting. Regardless of whether it is used through-
out a room or as an accent, “Fern” brings nature back into 
the home. The possible combinations are endless. When 
paired with darker woods, the design looks elegant. It will 
also take on a modern look when combined with light, 
natural woods. 

Fern
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Mit den Kleinsten auf großer Entdeckungstour. Das Dekor 
„Animal Portrait“ zeigt einen verspielten und dennoch 
modernen Stil. Dieser wurde speziell ausgearbeitet, um  
einen tollen Farbakzent im Baby- und Kinderzimmer zu  
setzen. Dabei entdecken die Kleinen spielerisch ihre Umwelt. 
Die handgezeichneten Tierfreunde sorgen für Wärme,  
Geborgenheit und zusätzliche Freu(n)de im Kinderzimmer.

Begin an exciting expedition with our “Animal Portrait” de- 
cor which has a playful yet modern style. Specially designed 
to add a touch of whimsy, the hand-drawn animals provide 
warmth and security, adding some new friends (and lots 
of fun!) to a child ś room.

Animal Portrait



Als visuelles Abenteuer lässt sich das Dekor „Sticker“ be- 
schreiben. Das Design zeigt die vielfältigen Farbmöglich-
keiten, die der Digitaldruck zu bieten hat. Aufgrund seiner 
farbenfrohen Raffinesse wirkt das Dekor jung, dynamisch 
und eignet sich ideal für Jugendzimmer. Dank frecher Sym-
bole, wie Smileys oder plakativer Comicdetails, setzt das 
Dekor auch in anderen Wohnbereichen coole Akzente und 
bietet allerhand zu entdecken.

The “Sticker” decor can be described as a visual adventure, 
showing the wide range of colors that can be achieved with 
digital printing. Due to its colorful sophistication, the decor 
looks young and dynamic, and is ideal for a youthful living 
space. Thanks to bold symbols, such as smileys or eye-catching 
comic details, the decor will also be a “conversation starter” 
in other living areas and offers a lot to discover!

Sticker



»Mit dem Digitaldruck hat die Geburtsstunde für neue Dekore geschlagen. 
Heute können wir übergroße Rapporte ebenso problemlos drucken, wie wir 
unterschiedliche Materialien mixen. Das sorgt für noch mehr Bandbreite 
und kreativen Spielraum.«

»Digital printing has ushered in an age of new decors. Today, we can print 
oversized repeat patterns just as easily as we can combine different materials. 
This gives us even greater flexibility and creative freedom.«

Tanja Aicher
Design
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Facts and Figures

Die industrielle Digitaldruckanlage Palis 2250 er- 
möglicht es uns neue Maßstäbe zu setzen. Mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 162 Metern pro 
Minute kann die Singlepassanlage auf einer Breite 
von 2,25 Metern drucken – mit dieser Druckleis- 
tung einzigartig in der Branche! Dabei sind die 
verwendeten Farbpigmente identisch mit denen 
im Tiefdruck, wodurch bestimmte Dekore – die 
sowohl im Tief- wie auch im Digitaldruckverfahren 
abgebildet werden können – optisch nicht von-
einander zu unterscheiden sind. Bei einer Auf- 
lösung von 1.200 dots per inch (dpi) werden so bis 
zu 6 GB Datenvolumen pro Sekunde verarbeitet.

Sie wünschen, wir liefern

Ihnen als Kunde steht es offen, zwischen einem  
Dekor unserer Kollektionen, einer exklusiven Neu- 
entwicklung nach Ihren Wünschen oder dem 
Druck eines eigenen Motivs zu wählen. Dafür 
benötigen wir eine TIF-Datei in Originalgröße 
mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi. 
Unsere Designabteilung überprüft die Um- 
setzbarkeit dieser Daten. Zur Vermeidung von  
Urheberrechtsverletzungen ist eine entsprech- 

The Palis 2250 industrial digital printing system 
allows us to set new standards. With a speed 
of up to 162 meters per minute, the single-pass 
printing system can print at a width of 2.25 
meters – this performance is unparalleled in the 
industry! The color pigments used are identical to 
those used in rotogravure printing, which means 
that certain decors – those that can be repro-
duced using both rotogravure and digital printing 
processes – cannot be distinguished from one 
another visually! With a resolution of 1,200 dots 
per inch (dpi), the system processes up to 6 GB of 
data per second.

If You Want It, We Can Supply It!

As our customer, you can choose between an 
existing decor from one of our collections, an ex- 
clusive new design based on your specifications,  
or the printing of your own design. All we need 
is a TIF file in original size with a resolution of 
at least 300 dpi. Our design department will 
verify whether the file can be used. To avoid 
copyright infringements, our customers must 
sign an appropriate indemnity agreement. Up 

Daten und Fakten

ende Freistellungsvereinbarung seitens unserer 
Kunden erforderlich. Auf einer sogenannten 
„Regenbogenrolle“ können bis zu vier Dekore 
hintereinander angeordnet werden. Bei gleicher 
Rapportlänge ist je nach Motiv auch die Anord-
nung mehrerer Dekore nebeneinander möglich. 
Die Mindestbestellmenge liegt bei 250 kg bzw. 
4.000 m² pro Dekor und Farbe. 

Interesse wecken – Vielfalt entdecken

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an qualitativ hoch-
wertigen und individuellen Digitaldrucken in  
unterschiedlichen Ausführungen – vom klas-
sischen Dekordruck über brillante Imprägnate 
bis hin zum vollendeten Finish-Produkt. Bei uns 
bekommen Sie alles aus einer Hand.

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung. Nehmen 
Sie noch heute mit uns Kontakt auf!

sales@schattdecor.de

to four decors can be arranged consecutively 
on what is known as a “rainbow roll.” With the 
same repeat length, it is also possible to arrange 
several decors next to each other, depending on 
the design. The minimum order size is 250 kg or 
4,000 sq m per decor and color. 

Spark Your Interest – Discover Our Variety

We offer a variety of high-quality individual digital 
prints in multiple designs, from traditional printed 
decors to brilliant impregnated papers to com-
pletely finished products. With Schattdecor, you  
get everything from one source!

If you would like to know more, we would be  
glad to help. Get in touch with us today!

sales@schattdecor.de
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