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DECKENLÖSUNGEN FÜR  
RÄUME ZUM WOHLFÜHLEN
Auf Maß geschneidert: Decken und Lichtlösungen von CILING®



DER ERSTE EINDRUCK WIRKT

Zufriedenheit in den eigenen vier Wänden setzt voraus, dass unser Wohnumfeld behaglich ist. Ganz 
gleich, ob es sich um das Haus, die Wohnung oder das Arbeitszimmer handelt. Es ist Ihr Lebensraum, 
der das Wohlbefinden fördern soll. Jeder Raum hat seinen eigenen Charakter, der sich aus dem Zu-
sammenspiel von Licht, Möbeln, Wänden, Boden und Decke ergibt. Mit Decken lassen sich eine Menge  
Aspekte vereinen und vollkommen neue Raumeindrücke erzeugen. Eine CILING Decke bietet eine Fülle 
an Möglichkeiten, um Ihre Inneneinrichtung attraktiver zu gestalten – und das in jedem Raum!

Was ist eine CILING-Decke?

Die Decke von CILING ist ein „Unterdecken-System“, bei 
dem die alte Decke zwar komplett kaschiert wird, dabei aber 
völlig unberührt bleibt. Damit ist sie nicht nur eine attraktive 
Alternative zu Holz-, Gips- oder Kassettendecken, mit ihr 
können auch unschöne Kabel, Risse oder Unebenheiten perfekt 
kaschiert werden. Dabei ist jede Decke so individuell wie der 
Raum, in dem sie angebracht wird. Jede CILING-Decke ist  
ein Unikat – maßkonfektioniert und speziell für Ihren Raum 
angefertigt. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die 
sich in den einzelnen Räumen bieten.

Einladendes Entrée

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte der Immobilie. Der 
Windfang, Flur oder die Diele sind Räume, die Ihre Gäste zuerst 
betreten. Einerseits sollen sie wohnlich und einladend wirken, 
andererseits praktische Staumöglichkeiten für die alltäglichen 
Dinge bieten. Die oft unglücklich geschnittenen und meist fens-
terlosen Räume, sehnen sich geradezu nach einfallsreichen Ge-
staltungsideen. Mit einer CILING-Decke lässt sich bereits mit 
wenig Aufwand auch der kleinste und dunkelste Eingang in ein 
freundliches Entrée verwandeln. Faszinierende Farbspiele oder 
Glanzeffekte sorgen dabei für einen ansprechenden ersten Ein-
druck.

Vor allem in schmalen oder engen Fluren lassen sich mit der 
richtigen Farbe und Glanzgrad Weite und Helligkeit erzeugen. 
So kann eine weiße, hochglänzende Decke den Eingangsbereich 
zu einem hellen Willkommensraum mit offener und freundlicher 
Wirkung verwandeln. Selbst gering einfallendes Tageslicht wird 
durch die Spiegelung mehrfach wiedergegeben, was man sich – 
vor allem bei kleinen Räumen – bewusst zunutze machen kann. 
Aber auch der Einsatz einer kräftigen Farbe kann die Fläche 
optisch aufwerten.



WOHLFÜHLEN IN ALLEN RÄUMEN

Ob matt, hochglanz oder seidenmatt – eine Decke bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. 
Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit ermöglichen den Einsatz von Decken für eine Vielzahl von 
Räumen. Eine schöne Wohnzimmerdecke wertet den Wohnraum mit ihrer ansprechenden Optik 
auf und das Wohngefühl wird perfekt. Einmal montiert, bleibt die Decke auch dauerhaft schön. 
Streichen und Tapezieren sind nicht mehr nötig. 

Größe erzeugen im Wohnzimmer 

Zuhause entspannen, das ist der Trend der Zeit. Das Wohnzimmer 
ist neben dem Esszimmer der Raum, der Gemütlichkeit und 
Wohlgefühl ausstrahlen soll, sodass sich alle Familienmitglieder 
wohlfühlen. Die Zeit dunkler, kleiner Räume ist vorbei; helle, 
offene und großzügige Wohnwelten sind derzeit angesagt. Mit 
den attraktiven CILING-Decken, die zu jedem Geschmack und 
Einrichtungsstil passen, können Sie Ihre Zimmerdecken schnell und 
ohne großen baulichen Aufwand wirkungsvoll in Szene setzen und 
Ihren Räumen eine freundliche, weitläufige Atmosphäre verleihen 
– auch in kleinen Räumen. Vor allem durch glänzende CILING-
Decken mit Spiegeleffekt, werden Räume optisch vergrößert – ein 
Eindruck, der mit anderen Materialien nicht zu erreichen ist.

Eine weiße, hochglänzende Decke lässt das ganze Zimmer im 
edlen Ambiente erstrahlen. Das Ergebnis ist ein hoher, heller 
Raum in zeitgemäßer moderner Optik. Leichtigkeit und Offen-
heit laden hier zum Verweilen ein – auch mit Ofen oder Kamin, 
da die Decken schwer flammbar sind und keine Farbe anneh-
men. Zudem ist das Reinigen mit unserem Spezialmittel möglich 
und schnell zu erledigen.
Aber auch andere Kombinationen sind möglich. Beispielsweise 
kann eine mattgraue CILING-Decke mit einem dunklen, hoch-
glänzenden Bordeauxrot gemixt werden. Farbkombinationen 
sorgen in der Fläche für Spannung und tolle Optiken.



Behagliches Bad

Nach einem anstrengenden Arbeitstag sehnen wir uns nach 
Erholung. Wir wollen uns entspannen und die Seele baumeln 
lassen. CILING-Decken verwandeln auch das einfachste Bad in 
ein ganze Wellnessoase. Zur Optimierung der Lichtverhältnisse 
können Sie aus einem umfangreichen Sortiment von geschmack-
vollen Einbaustrahlern bis hin zur exklusiven Designerleuchte die 
für Sie passende Beleuchtungslösung auswählen. So können Sie 
schnell und ohne großen baulichen Aufwand reizvolle Stimmun-
gen und Räume mit exklusivem Charakter schaffen. „In der Ba-
dewanne liegen und in den funkelnden Sternenhimmel blicken, 
das ist Romantik pur!“ begeisterte eine Kundin, in deren Bade-
zimmer eine Decke mit entsprechender Beleuchtung installiert 
wurde.

Die Kombination aus weißen und grauen Farbtönen wird hier op-
timal genutzt, um eine moderne und trotzdem warme Wirkung 
zu erreichen. Durch die glänzende Decke und deren Fähigkeit, 
Räume optisch zu erhöhen, werden hier Weite und Wohlbefin-
den geschaffen.

Luxuriös und elegant zugleich wirkt das Zusammenspiel der wei-
ßen und der schwarzen, glänzenden Decken. Der Bogen und die 
Integration der Einbaustrahler runden das Bild – im wahrsten 
Sinne des Wortes – perfekt ab. Dieses Bad bietet durch seine 
Deckengestaltung ein kontrastreiches und gleichzeitig harmoni-
sches Arrangement.

Feuchtraumgeeignet

Alle Decken, egal ob matt, seidenmatt oder glänzend, 
sind feuchtraumgeeignet und somit in Küche oder 
Bad einsetzbar. Da eine Decke immer Raumtemperatur 
hat, entsteht auch bei höherer Luftfeuchtigkeit keine 
Tropfenbildung.

Treffpunkt einladende Küche

Herzliches Lachen, klapperndes Besteck, halb leere Weingläser, 
entspannte Menschen. Wer steht nicht gerne mit Familie oder 
Freunden in der Küche, kocht, diskutiert und probiert aus? Seit 
ein paar Jahren rückt die Küche bei der Gestaltung von Häusern 
und Wohnungen wieder in den Mittelpunkt. Mit einer Decke 
wird aus jeder Küche eine Traumküche. Die reißfesten, wasser-
dichten und antistatischen Decken sind extrem alltagstauglich 
und pflegeleicht. Da eine Decke immer Raumtemperatur hat, 
entsteht auch bei höherer Luftfeuchtigkeit keine Tropfenbil-
dung. CILING-Decken sind innerhalb weniger Stunden schmutz-
frei montiert, sodass Ihre Küche im Handumdrehen wieder ein-
satzbereit ist – Sie brauchen sie nicht einmal auszuräumen! 

Eine Küche, in der man perfekt arbeiten kann, ist auch ein The-
ma der Sicherheit. Wenn diese optimalen Arbeitsverhältnisse 
durch Lichttechnik realisiert werden können, die in einen schö-
nen und eleganten Rahmen gesetzt wird, ist das die perfekte 
Lösung. Hier wird eine mattweiße CILIING-Decke um ein mit 
einer Lichtdecke bespanntes cilight-Lichtmodul ergänzt. Dieses 
sorgt für eine schattenfreie Ausleuchtung und integriert sich 
durch die direkte Montage an der Decke ästhetisch in den mo-
dern gestalteten Raum. Und auch eine weiße, hochglänzende 
Decke zaubert eine ganz eigene, stimmige Atmosphäre mit an-
sprechenden Einbaustrahlern. Zudem sieht es edel aus und ist 
absolut pflegeleicht. Diese Küche lädt regelrecht zum Kochen 
und Verweilen ein.

!



Freundlicher Flur

Oft lang und schmal geschnitten oder quadratisch mit Türen in 
jeder Wand, vor allem meist fensterlos – Flure sind schwer ein-
zurichten. Mit ihren Decken bietet CILING Ihnen auch hier maß-
geschneiderte Lösungen. „Mit CILING-Decken können sensatio-
nelle Effekte erzielt werden! Sie zaubern einfach eine ganz tolle 
Atmosphäre und sehen superedel aus!“, schwärmte jüngst eine 
begeisterte Kundin, die ihre komplett mit Holz getäfelte Decke 
im Flur mit einer CILING-Decke verkleiden ließ. Die hochwerti-
ge Materialqualität und Verarbeitung tragen dazu bei, dass der 
Wert dieser Decke auch nach Jahren noch der gleiche ist. Auf 
diese Weise lässt sich auch der kleinste und dunkelste Flur an-
sprechend verwandeln.

Ob außergewöhnliche Ideen, Rundbögen, Säulen, die Ergänzung 
durch modernste Lichttechnik mit einem cilight-Lichtmodul, die 
CILING-Produktwelt bietet – neben standardisierten Lösungen 
– optimale Ergebnisse auf höchstem Niveau. Der Qualitätsan-
spruch zieht sich durch das gesamte Angebot. 

Im CILING-eigenen Lichtforum und bei Partnern vor Ort werden 
von geschmackvollen Einbaustrahlern und Downlights bis hin 
zur edlen Designerleuchten eigens auf CILING-Decken abge-
stimmte Beleuchtungskomponenten gezeigt.

Stimmungsvolles Schlafzimmer

Da der Mensch etwa ein Drittel des Tages für erholsamen Schlaf 
benötigt, um gesund und fit zu bleiben, ist es umso wichtiger, 
dass wir uns im Schlafzimmer eine Oase schaffen, in der wir 
zur Ruhe kommen können. Mit CILING-Decken können Sie Ihr 
Schlafzimmer in eine Insel der Erholung und Regeneration ver-
wandeln. Von klassisch-elegant in Weiß (matt) bis modisch-ex-
travagant in Rot oder gar Schwarz (glänzend), bieten sie Ihnen 
unzählige Möglichkeiten für eine gemütliche und ansprechende 
Deckengestaltung. Dank ihrer antistatischen Wirkung sind diese 
Decken übrigens auch für Allergiker besonders gut geeignet.

Korrespondierende Beleuchtung

Eine gut komponierte Beleuchtung macht das Zuhause erst 
so richtig behaglich und in den eigenen vier Wänden noch 
schöner. Sie schafft nicht nur Atmosphäre und bringt 
Farbe in den Alltag, sondern hat auch entscheiden-
den Einfluss auf das körperliche und seelische Wohl-
befinden. Deshalb ist es wichtig, Wohnräume optimal 
auszuleuchten. In unserer Ausstellung können Sie exklusive 
Beleuchtungssysteme erleben, die eine ideale Kombination 
mit der Decke bieten – von geschmackvollen Einbaustrahlern 
bis hin zu hochwertigen Designerleuchten.

!



Auf Maß geschneidert: Decken von CILING®

Der Trend nach modernem Wohnen mit Wohlfühlcharakter 
zeichnet sich in den letzten Jahren immer weiter ab. Dabei 
rücken hochqualitative Decken stärker in den Fokus und treten 
aus dem bisherigen Schattendasein heraus. Und dafür gibt es 
gute Gründe: Decken können in nahezu jeden Raum integriert 
werden und schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre, zumal 
den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt sind. 
Solche Effekte sind mit der weitverbreiteten Raufasertapete, 
Farbanstrichen oder Holzpaneele nicht möglich. Decken sind 
zudem schnell und flexibel einsetzbar, egal ob im Neubau oder 
bei Deckenrenovierung. Ein weiteres Plus: lange Lebensdauer 
und Werterhalt über viele Jahre. Maßgeschneidert, nachhaltig, 
individuell und pflegeleicht. Da ist es von großem Vorteil, auf 
jahrzehntelange Erfahrung zurückzublicken.

Qualität „Made in Germany“

Als Deckenhersteller ist die CILING Decken und Licht GmbH 
mit ihren Partnern vor Ort für Sie da. Mit ihren qualifizierten 
Mitarbeiterteams am Standort Oftersheim sowie dem großen 
Vertriebs- und Fachverlegernetz von eigens im eigenen 
Schulungszentrum geschulten Handwerksbetrieben aus ganz 
Deutschland, vielen europäischen Ländern und darüber hinaus. 
In der firmeneigenen Manufaktur in Deutschland entstehen die 
Decken und Lichtdecken aus ausschließlich deutschen Folien. 
Der nachhaltige Umgang in Bezug auf Qualität, Anspruch 
und Sicherheit für die Kunden ist dabei wichtig. Die CILING 
bietet keine Standardware, sondern praktische Konzepte und 
Lösungen, die auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse individuell 
zugeschnitten sind. CILING liefert Qualitätsprodukte rund um 
die Deckenmontage und ist stets der Weiterentwicklung und 
Vorstellung von Neuheiten verschrieben.

Nachhaltigkeit für den Umweltschutz

Als Familienunternehmen in der zweiten Generation sehen 
wir uns in der Verantwortung, ressourcenschonend mit den 
uns zur Verfügung stehenden Rohstoffen umzugehen. Daher 
werden bei uns die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
großgeschrieben. Dies setzen wir aktiv um, indem alle Folien, 
die zur Herstellung der Decken verwendet werden, zu 100% 
recycelbar sind. Zudem sind die Decken frei von „Conflict 
Materials“, Latex, Nanomaterialien und tierischen Bestandteilen 
und erreichen selbstverständlich die Anforderungen für A+ 
(Kennzeichnung für die Klassifizierung von Emissionen flüchtiger 
organischer Substanzen in die Innenraumluft).

Doch Umweltschutz geht für die CILING weit über den 
Grundwerkstoff hinaus. So wird der Strom, den wir für die 
Produktion nutzen, vollständig über Anlagen aus regenerativer 
Stromerzeugung selbst produziert. Dies wird jährlich durch 
den TÜV Nord geprüft und neu zertifiziert. Und auch das 
neue Produktionsgebäude für die Verarbeitung der Decken  

wurde in umweltschonender Holzbauweise in Oftersheim 
erbaut. Zu guter Letzt achtet die CILING auf ressourcensparende 
Verpackungen sowie kurze Transportwege. Bei uns wird 
Nachhaltigkeit nicht nur großgeschrieben, sondern vor allem 
auch gelebt.

Ausstellung in Oftersheim

In unserer Ausstellung mit über 800 m2 haben Sie 
die Möglichkeit, die Decken der CILING® sowie die 
Lichtkonzepte der cilight® live zu  sehen. Sie erhalten die 
Technologie, Planung und Ausführung aus einer Hand. Das 
Team des Familienunternehmens unterstützt Sie dort, wo 
Sie einen Partner benötigen. Gerne vermitteln wir einen 
Kontakt zu einem unserer ausgebildeten Fachverleger – 
wir beraten Sie gerne.

!



CILING® Decken und Licht GmbH
Gewerbepark Hardtwald 16  68723 Oftersheim

Tel.: +49 6202 / 85 933-0  Fax: +49 6202 / 85 933-11
E-Mail: info@ciling.de  www.cilight.de

Hinweise: Dies ist ein Auszug aus der CILING®-Produktpalette. 
Leuchtmittel, Un terkonstruktionen, NV-Leitung, Trafos und weiteres 
Zubehör sind nur teilweise im Lieferumfang enthalten – verbind-
liche De tails sind im Shop einsehbar. Das Licht spiel der Leuchten 
funktioniert optimal auf hellen Decken und Wänden. Farb- und 
Lichtwirkung kann von den aufgeführten Leuchten abweichen.
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ALLES AUS EINER HAND
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Decken und 
die korrespondierenden Beleuchtungskonzepte

Durch die CILING®, CILEXTRA und cilight® erhalten Sie die Tech-
nologie, Planung und Ausführung aus einer Hand. Das gesamte 
Know-how rund um Decken erhalten Sie durch uns gebündelt 
und ist immer abrufbar. Das Team des Familien unternehmens 
unterstützt Sie dort, wo Sie einen Partner benötigen. Gerne ver-
mitteln wir einen Kontakt zu einem unserer ausge bildeten Fach-
verleger.

Sprechen Sie uns an – telefonisch 06202 / 85 933-0 
oder per E-Mail an info@ciling.de


