


HIGH QUALITY – VON ANFANG AN. HIGH QUALITY – FROM THE VERY BEGINNING

Decorative Products GmbH was founded in August 2004 and specialized in fi nishing applications of aircraft interior surfaces. 

We are a company bearing the EN9100 certifi cate and thus are the successful No. 1 in Germany. Decorative Products GmbH is 

the worldwide leading supplier in this segment.

We offer exclusive coating applications that are produced in accordance with the patented DFC®-Technology-process. This me-

thod of application was mutually developed with the Decorative Film Coating® GmbH, a company looking back at over fi fty years of 

experience in research and development. All sorts of design appearances can be replicated, among those we offer top quality wood 

effect looks, multicolor as well as extravagant, high gloss or matt fi nishes. Even “metal” decors, plain-colored or fl ip-fl op lacquers are 

applicable. Additionally, we offer chrome plating of high energetic plastics components.

Yet another important fi eld of activity is the Aftermarket. We supply parts of a quality that cannot be differentiated from the original. 

Decorative Products GmbH also is an exclusive destributor of REHAU Silicones and Profi les.

We are a team of innovative and highly ambitious people (20 – 45 years of age), of which some have been working in the aviation 

industry for over 20 years. Consequentially, our customers can rely to 100 percent on our quality and service awareness.

Airbus and Boeing are among the biggest customers of Decorative Products GmbH, as well as the airlines Emirates and Swiss. 

Decorative Products GmbH is an exclusive supplier of the Emirates Airlines Airbus A-380-project and a certifi ed Airbus partner.

Die Decorative Products GmbH wurde im August 2004 gegründet und hat sich von Anfang an auf die Veredelung von Interieur-

Oberfl ächen für die Flugzeugindustrie spezialisiert. Mit großem Erfolg, denn wir sind ein nach EN 9100 zertifi ziertes Unternehmen 

und die Nr. 1 in Deutschland. Decorative Products GmbH ist der weltweit führende Anbieter in diesem Segment.

Wir bieten unseren Kunden exklusiv  Beschichtungen an, die in dem patentierten DFC®-Technologie-Verfahren hergestellt werden. 

Dieses Verfahren wurde von der mit uns partnerschaftlich verbundenen Decorative Film Coating® GmbH entwickelt – einem 

Unternehmen, das auf über 50 Jahre Forschung und Entwicklung zurückblickt. Nahezu alle Dessinierungen sind möglich: hoch-

wertigste Holzoptiken, Farben von bunt bis extravagant, in glänzend oder matt. Selbst „Metall“-Dekore, Uni- oder Flip-Flop-

Lackierungen sind möglich. Außerdem bieten wir Verchromungen hochenergetischer Kunststoffteile an.

Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich von uns ist der Aftermarket. Wir liefern Teile in der Qualität nach, die vom Original nicht zu 

unterscheiden sind. Decorative Products GmbH ist außerdem exklusiver Distributor für REHAU Silikon- und Kunststoffprofi le.

Hinter unserem Erfolg steht ein insgesamt junges, dynamisches Team hochmotivierter Mitarbeiter (20 – 45 Jahre), von denen 

einzelne aber schon über 20 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtbranche haben. Daraus resultiert ein Service- und Qualitätsbewusst-

sein, auf das die Kunden sich zu 100 Prozent verlassen können.  

Zu den größten Kunden der Decorative Products GmbH zählen die Flugzeughersteller Airbus und Boeing sowie die Airlines 

Emirates und Swiss. Die Decorative Products GmbH ist Exklusiv-Zulieferer für das Emirates Airlines Airbus A380-Projekt und 

zertifi zierter Airbus-Partner.

Konferenzraum, Decorative Products GmbH, Firmensitz

Meeting room, Decorative Products GmbH, head offi ce

Eingangsbereich

Lobby

Badezimmeroberfl ächen für Emirates Airlines

Lavatory cabinets for Emirates Airlines
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PERFEKTION UND GRENZENLOSE KREATIVITÄT. PERFECTION AND BOUNDLESS CREATIVITY

Fluggäste, besonders Viel- und Langstreckenfl ieger, wollen 

und sollen sich an Bord wohlfühlen. Es kommt dabei nicht 

nur auf die Bequemlichkeit an, sondern auch auf das anspre-

chende Design des Interieurs. Zudem sollte es eine möglichst

lange Zeit halten, „wie neu“ aussehen und sich auch so an-

fühlen. Mit unseren DFC®-Oberfl ächen-Veredelungen erfüllen 

wir die höchsten Ansprüche unserer Kunden sowie namhafter 

Designbüros. Selbstverständlich werden die Oberfl ächen allen 

strengen Anforderungen der Luftfahrt gerecht – auch in den 

hohen Sicherheitsstandards.

Besonders wichtig bei Nachbestellungen im Aftermarket: 

Durch absolute UV-Beständigkeit kommt es zu keinen Farb-

veränderungen und auch keinem Nachdunkeln, selbst nach 

Jahren. Nachbestellte Teile sind vom Original nicht zu unter-

scheiden. 

Die Herstellung und Verarbeitung der DFC®-Oberfl ächen-

veredelungen ist durch ökologische und biologische Abbau-

barkeit in besonderem Maße umweltfreundlich.

Über 80 % bei der Fertigung von Oberfl ächenveredelungen 

und Beschichtungen ist Handarbeit. Wir können nur auf diese 

Weise die Qualität und Haltbarkeit gewährleisten, die unsere 

Kunden gewohnt sind. 

Die besonderen Eigenschaften im Überblick:

• Leichte Pfl ege durch hohe Oberfl ächendichte

•  Oberfl ächengüte nach Airbus-Standards (AIMS 04-08-007)

• Hohe Umweltstandards schon in der Produktion

• Extrem niedriges Gewicht

•  Möglichkeit zur optischen Unterscheidung zwischen den 

Klassen-Konfi gurationen

Die DFC®-Technologie erfüllt die folgenden Forderungen:

•  Flammability JAR/FAR Part 25, Amdt. 25-72; 

Appendix F Part 1, Paragraph (a) (1) (i)

• ABD0031 (ATS 1000.001)

• Heat Release HRR 55/55

Airbus-Standards ausschließlich für die DFC®-Technologie:

• AIMS 04-08-007

• AIPS 05-02-010

• IPS 04-08-007-0

Decorative Products GmbH liefert 

die einzige von Airbus zertifi zierte 

und zugelassene Beschichtung in 

diesem Segment. 

Overview of special characteristics:

• Minimum care through high surface depth

•  Surface quality according to Airbus-Standards 

(AIMS 04-08-007)

•  Highest environmental standards already applied during 

production

• Extreme light weight

• Possibility to differentiate between class confi guration

The DFC®-Technology complies with following requirements

•  Flammability JAR/FAR Part 25, Amdt. 25 – 72, 

Appendix F Part 1, Paragraph (a) (1) (i)

• ABD0031 ( ATS1000.001 )

• Heat Release HRR 55/55

Airbus-Standards exclusively for the DFC®-Technology:

• AIMS 04-08-007

• AIPS 05-02-010

• IPS 04-08-007-0

Decorative Products GmbH is the only 

supplier of Airbus certifi ed and 

approved coatings in this segment.

Airline passengers, especially long distance travelers ought 

to feel comfortable while fl ying aboard an airplane. Not only 

comfort and ease but also appealing designs of aircraft interior 

make fl ying an enjoyable experience. The interior should not 

only endure over time and to look like new, it should also feel 

like it. Our DFC®-surface enhancements achieve highest 

recognition by our client‘s tastes and fi nd endorsement by 

well-known design fi rms. As a matter of course, all offered 

surfaces comply with stringent requirements of the airline 

industry, even highest security standards put in place.

Important to know when ordering for the Aftermarket:

Absolute UV-resistance will prevent from color transformation 

or even darkened appearances after years of being in service. 

Reordered parts do not vary from the original. 

The manufacturing and processing of DFC®-surface enhan-

cements is environmentally friendly, thus in accordance with 

biodegradability.

Hand craftsmanship is applied to over 80 % of our surface 

decorations and coatings. This is the only way we can sustain 

quality and endurance of our products that our customers have 

come to expect from us.

Füllen

Fill

Grundierung

Priming

Pigmentbad

Pigment bath

Eintauchen

Immersing

Abtropfen

Dripping

Abspülen

Rinsing

Deckschicht

Finishing
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Silver Warm Silver

Honey 

Walnut

Amazon 

Teak

Mellow

Grain Pinewood

Clamcy

Orme

Purple 

Granit

China 

Light Burl Mahagony

European

Oak Oak Red Oak Milano Sycamore Ebony Maple Light

Carillon 

Burl Elm

Die DFC®-Technologie:
Die DFC®-Technologie ermöglicht repräsentative Oberfl ächen auch 
für dreidimensionale Teile. Alle kreativen Dekor-Ideen lassen sich 
genauso realisieren, wie unsere Kunden es wünschen. Es ent-
steht das Interieur, das ihren Vorstellungen entspricht. Glänzend, 
seidenmatt oder matt. Unsere Kunden können aus über 100.000 
faszinierenden Oberfl ächendekoren wählen. Und was es nicht gibt, 
stellen wir her – nach individuellen Vorlagen und photografi sch 
genau. Damit ist die Zahl möglicher Dekore nahezu unbegrenzt.

The DFC®-Technology:
Our DFC®-Technology enables surface decoration even on prestigious 
three dimensional parts. We are open to all kinds of creative ideas 
that customer have in mind. The result is an interior suitable to meet 
customer expectations. Gloss, silk gloss or matt varnishes are offered.  
Our decor portfolio includes a wide range of over 100.000 fascinating 
surface decorations to choose from and we are able to replicate the 
decor to match all details contained in artwork presented. The range 
of decors offered is nearly unlimited.

Tiger 

Walnut



NACH DEM START IST 

VOR DEM START. 

AFTER TAKE-OFF MEANS 

BEFORE TAKE-OFF

Instandhaltung, Ausbesserung, Überholung oder Image- 

und Dekorwechsel in den Kabinenbereichen – kurz: im Bereich 

Aftermarket (Nachbestellung, Ersatzteile) für das Interieur 

in der Luftfahrtindustrie beweisen wir, dass die Decorative 

Products GmbH auch hier der richtige Ansprech- und Service-

partner ist. Selbstverständlich können sich unsere Kunden auf 

die erstklassige Oberfl ächenveredelungs- und Beschichtungs-

qualität verlassen. 

Darüber hinaus sind wir Partner und exklusiver Distributor von 

REHAU AG + Co. Die REHAU Bauteile im Flugzeuginterieur 

bieten unseren Kunden die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirt-

schaftlichkeit, die im Flugzeugbau unbedingt erforderlich ist.

Maintenance, correction, overhaul or image and change of 

decors of the cabin area – in short: Within the fi eld of After-

market (reorder, spare parts) we can show that Decorative 

Products GmbH is the right contact in terms of cabin interior 

in the aviation industry. Our customer can fully rely to receive 

on fi rst class and high quality surface applications that 

are second to none.

Furthermore, we are partner and exclusive distributor of 

REHAU AG + Co. REHAU systems components for the aircraft 

interior not only offer safety but also reliability and economic 

effi ciency that are imperative aspects in today’s aircraft 

manufacturing industry.

REHAU Leistungsspektrum Flugzeugbau:

• Thermoplastische Verarbeitung zugelassener Werkstoffe

•  Komplexe Nachbearbeitung (Oberfl ächenveredelung, 

Konfektion, Lackierung)

•  Maßgeschneiderte Logistiklösungen bis hin zur 

Just-In-Time-Lieferung

• Systemlösungen

• Faserverbundbauteile 

Einsatzmöglichkeiten:

• Innenbereich Kabine

• Hatrack

• Belüftungssysteme

• Lichtbandabdeckungen

• Beleuchtung

•  Standardprofi le 

(z.B. Sitzschienenabdeckungen)

REHAU business activity aircraft engineering:

• Thermoplastic processing of approved substance

•  extensive reworking (surface enhancement, manufacture 

and paintwork)

•  from customized logistics solutions to 

just-in-time deliveries

• systems solutions

• fi ber composite assembly parts

Applications:

• cabin interior

• hatrack

• ventilation system

• lighting strip covers

• lighting systems

• profi les (i.e. seating profi les)

Standard

standards

Führungsschienen für Seitenwände

guide bar for side wall panel

Klemmschienen für Seitenwände

clips for side wall panels

Halter und Schiebeführung

bracket and slide track

Abstützungen/Gepäckfach

support structure/overhead compartment

Kantenschutz

edge trim

Möglichkeiten des Dekorwechsels 

und Nachbestellens im Innenbereich

options to change existing decor and 

to reorder replacements

Luftführungen

air ducts

PSU-Zwischenschiene

PSU-stabilizing bar

Griffleisten

handle bar

Lichtbandabdeckungen

lighting strip covers

Abdeckprofi le

covers/bumpers

Stoßleisten

protection strips

Sitzschienenabdeckungen

Raceways/seat rail covers 
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DECORATIVE PRODUCTS
Decorative Products GmbH

Kurt-Fischer-Straße 32 

D-22926 Ahrensburg

Fon +49 (4102) 4694-00 

Fax +49 (4102) 4694-11  

info@decorative-products.de

www.decorative-products.de


