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FÜR DAS WOHLBEFINDEN IN RÄUMEN

Oft sieht man sie nicht, obwohl eine  

Decke entscheidend für ein harmonisches 

Arbeitsklima beiträgt. 

Durch unsere Decken- und Lichtsysteme 

verwandeln wir Ihren Raum zu einer  

Wohlfühloase. Ruhe, Sicherheit und Eleganz 

kommen dabei zum Vorschein.

Mit allen gängigen Produkten wie Raster- 

decken, Streckmetalldecken oder Decken- 

segel und den dazu passenden Lichtsystemen 

decken wir ein breites Sortiment ab.  

Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl des 

passenden Systems.

EIN BLICK NACH OBEN 
LOHNT SICH





Metalldecke: der klassische Alleskönner

Durch ihre Vielseitigkeit lässt sich die klassi-

sche Metalldecke überall einsetzen und erfüllt 

praktisch jeden Wunsch. Die Konstruktion  

des Systems ist sehr präzise und das Design 

lässt sich individuell anpassen. Durch die 

flexiblen Elemente lässt es sich sehr elegant in 

jegliches Projekt integrieren. Zur Auswahl 

stehen verschiedene Produkte, welche für die 

unterschiedlichsten Bedürfnisse entwickelt 

wurden. 

DECKENSYSTEME

KLASSISCHE
METALLDECKEN



Langfeldplatte: für gängige Anforderungen

Die Langfeldplatte ist sehr weit verbreitet,  

da ihr Aussehen sehr klassisch und zugleich 

elegant ist. Die Elemente sind entweder  

in Aluminium oder Stahl erhältlich und lassen 

sich unterschiedlich perforieren und be- 

drucken. Dadurch lässt sich die Langfeldplatte 

optisch sowie akustisch jedem Bedürfnis 

anpassen. Die Langfeldplatte wird mit einem 

einfachen Tragesystem montiert, welches 

nicht sichtbar ist.

METALLDECKEN

LANGFELDPLATTE





Kassettendecke: die Schöne und Schlichte

Die einzelnen Elemente der Kassettendecke 

bestehen meist aus Stahl oder Aluminium und 

lassen sich unterschiedlich perforieren oder 

farbig gestalten. Die Akustik und die Luft- 

qualität im Raum wird dabei verbessert. 

Zusätzlich lassen sich Leuchten in das System 

integrieren, was für ein harmonisches  

Aussehen und ein schönes Ambiente sorgt.

METALLDECKEN

KASSETTENDECKE





Streckmetalldecke: Effekte können entschei-

dend sein 

Verschiedene Maschengrössen der Streck- 

metalldecke erzeugen ganz unterschiedliche 

Effekte. Je nach Wunsch scheint die Decke 

transparent und offen oder mit einer kleineren 

Maschengrösse eher geschlossen. Ein inte- 

griertes Akustikvlies kann ausserdem die 

Raumakustik positiv beeinflussen, in dem es 

den Schall dämmt welcher im Raum entsteht.  

METALLDECKEN

STRECKMETALLDECKE





Rasterdecke: das dekorative Highlight

Die transparente Rasterdecke ist praktisch und 

zugleich dekorativ. Sie lässt sich individuell 

anpassen und designen, da die Raster in 

unterschiedlichen Grössen, Materialien und 

Oberflächen erhältlich sind. Durch die Raster 

wirkt sie offen, lässt aber die technischen 

Deckeninstallationen optisch verschwinden.

METALLDECKEN

RASTERDECKE





Deckensegel: für bessere Raumakustik 

Deckensegel werden frei von der Decke  

abgehängt. Die Anzahl, Anordnung, Form und 

Grösse der Segel wird auf den jeweiligen 

Raum und nach den eigenen Wünschen de- 

signed und abgestimmt. Akustische wie auch 

funktionale Eigenschaften, wie zum Bei- 

spiel die Kühlung der Raumluft, können eben- 

falls über dieses Deckensystem gesteuert 

werden.

METALLDECKEN

DECKENSEGEL







Funktionale Decke: Die Kombination  

machts aus 

Funktionale Lösungen für Räume mit beson-

deren oder gesetzlichen Auflagen gibt es 

natürlich auch bei Deckensystemen. Decken 

lassen sich mit verschiedenen Eigenschaften 

kombinieren, wie:

·  Kühl- und Heizfunktion für ein besseres 

Raumklima.

·  schallabsorbierender Wirkung für öffentli-

che und gut besuchte Räume.

·  windsichere und stossfeste Decken für 

Turnhallen.

·  besonderen Brandschutz-Anforderungen 

mit gesetzlichen Auflagen.

·  spezieller Ausstattung für Räume mit 

besonderen Hygienevorschriften

DECKENSYSTEME

FUNKTIONALE
DECKEN 
(KÜHLDECKEN) 





Neutrale Mineraldecke: für ein natürliches 

Ambiente

Oft ist eine einfache Lösung ebenfalls die 

beste Lösung. Das Preis-Leistungsverhältnis 

ist bei dieser Decke einmalig. Erhältlich  

ist sie in unterschiedlichen Farben, Materialien 

sowie Formen und Größen. Durch die  

Mineraldecke erhält ihr Raum ein komplett 

neues Ambiente. Durch diese Decke lassen 

sich die akustischen Probleme beheben  

und sie sorgt dazu noch für eine Langschall-

dämmung.

DECKENSYSTEME

NEUTRALE
MINERALDECKEN



Mineralwolldecke: die einfache und elegante 

Variante

Diese Mineralwolldecke ist sehr beliebt und in 

vielfältigen Designs und Farben erhältlich. 

Ebenfalls sorgt die Decke für eine maximale 

Schallabsorbierung. Ausserdem ist sie im  

Falle eines Feuers ein effektives Feuer-Isolier-

material und kann die Ausbreitung verlang- 

samen oder sogar ganz dämmen. 

MINERALDECKEN

MINERALWOLLDECKE





Holzwolldecke: für Nachhaltigkeit an  

der Decke

Die Decke bietet eine Vielzahl an Gestaltungs-

möglichkeiten und das Beste daran: sie 

besteht aus natürlichen Materialien. Aufgrund 

eben dieses Materials, bietet sie bereits  

einige Vorteile, sei dies die Schalldämmung 

und somit ein besseres Raumklima oder einen 

hohen Brandschutz. Früher mehrheitlich in 

Parkhäusern verwendet, ist sie heute im Trend 

für die Gestaltung jeglicher Innenräume. 

MINERALDECKEN

HOLZWOLLDECKE







Individuelle Beleuchtung: Licht ist oft 

ausschlaggebend 

Licht kann in einem Raum so viel beein-

flussen. Damit wird auch das Wohlbefinden 

aller Personen, welche sich im Raum be- 

finden, beeinflusst. Ein Raum kann durch  

Licht lebhafter, kühler oder offener wirken. 

Das richtige Licht kann für eine wunder- 

volle Ambiente sorgen. Als Basislicht lässt sich 

ein Downlight in die Decke integrieren.

LICHTSYSTEME

INDIVIDUELLE
BELEUCHTUNG





Integrative Beleuchtung: harmonisch 

kombiniert 

Sie sieht gut aus und ist praktisch. Die Kombi-

nation von Decken und Leuchten verleiht  

dem Raum einen harmonischen Look, 

ausserdem sind zwei Themen zusammen auf 

perfekte Weise gelöst. Das Design kann je 

nach Wunsch oder Innenarchitektur bestimmt 

werden, sei dies ausgefallen, klassisch oder 

eher zweckmässig.

DECKEN- UND LICHTSYSTEME

INTEGRATIVE
BELEUCHTUNG





Alles aus einer Hand: Geniessen Sie  

Qualitätsprodukte, von der Beratung bis  

zur Montage.

Dass wir unsere Leistungen aus einer Hand 

erbringen, gehört bei RDL einfach dazu. 

Persönliche Beratung, gemeinsame Planung 

und Realisierung durch unser eingespiel- 

tes Montageteam. Wir stellen aber auch nach 

Vollendung des neuen Raumkonzepts die 

Qualität unserer Produkte sicher. Was immer 

Sie in Zukunft verändern möchten – wir 

unterstützen Sie gerne dabei.

DIENSTLEISTUNG

DIE ALL-IN-ONE
LÖSUNG 
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