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Das System CILING-Decke

Die CILING-Decke ist ein „Decke-unter-Decke-System“, bei dem die alte Decke zwar

komplett kaschiert wird, dabei aber völlig unberührt bleibt. So wie jeder Raum anders

aussieht, ist auch jede Decke ein Unikat – maßkonfektioniert und speziell für den einzel-

nen Raum angefertigt.

CILING-Decken sind innerhalb weniger Stunden montiert. Zunächst wird in der ge-

wünschten Höhe des Raumes ein Profilsystem umlaufend an den Wänden montiert. Es

dient zur Befestigung. Die Spanndecke wird durch Erwärmen der Raumluft geschmeidig

und lässt sich dann dehnen. So kann sie – mittels des elastischen Keders – vom Fach-

handwerker in die Profilleisten eingespannt werden.

Abgesehen vom Bohrstaub entsteht bei der Montage kein Schmutz, so dass die Räume

im Handumdrehen wieder wohnfertig sind; sie müssen noch nicht einmal ausgeräumt

werden. CILING-Decken können bei Bedarf – zum Beispiel bei einem Trafowechsel –

problemlos vom Fachbetrieb aus- und wieder eingehängt werden.

The stretched ceilings from CILING® are a „ceiling-under-the-ceiling-system“, in which

the old ceiling is fully covered but remains completely untouched. Just as every room

looks different, each ceiling is also unique, tailor-made and custom-built for each indivi-

dual room.

CILING®-ceilings are mounted within a few hours. First a profile system is installed at the

desired height around the circumference of the walls. This serves as the mounting. The

stretched ceiling is made malleable by heating the air in the room. The heated stretched

ceiling can be mounted by a professional craftsman in the profiles – using the rim-re-

enforcement.

Aside from a bit of dust from the drilling machine, there is no mess from installation. The

rooms can be used again immediately; all the furniture can stay in the room. CILING®-

ceilings can be taken down and installed by a qualified craftsman without difficulty as

needed (i.e. when replacing the transformer).
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