
 decor metall – the shop innovators

 Individuelle Lösungen
 für Ladenbau und Displays
PoS-Bestseller kreieren: das ist das Ziel von decor metall. 
Damit Sie dauerhaft Wettbewerbsvorteile am Point of Sale 
realisieren. Dafür entwickeln wir innovative Shop-Lösungen 
für sämtliche Aufgabenstellungen am PoS – vom Display bis 
zum kompletten Ladenbau-Konzept. Auf Basis von Systemen 
und individuell auf Produkt und Branche zugeschnitten. 

Beratungsstark in acht Branchenwelten 

Jede Branche hat ihre eigenen Herausforderungen. Um die indi-
viduellen Bedürfnisse kompetent und punktgenau bedienen zu 
können, hat sich decor metall auf acht Branchenwelten fokus-
siert. Unsere Key Account Manager beschäftigen sich mit den 
spezifi schen Anforderungen Ihrer Branche, sind Spezialisten im 
Bereich Warenpräsentation und behalten die Kontrolle über 
«Ihr Projekt».

Aus Ideen wird Gewinn 

decor metall kümmert sich um den gesamten Evolutionspro-
zess: von der Idee zur Visualisierung, vom Konzept zum Proto-
typen und von der Serienfertigung zum Service. Der Inhouse-
CreativPool konzipiert «Ihre Warenpräsentation» – nach Ihren 
Vorgaben, in Ihrem CI und in Ihrem Budgetrahmen. Unsere 
Designer, Planer, Entwickler und Innenarchitekten stehen dabei 
im kontinuierlichen Dialog mit allen Abteilungen. Auf Basis 
unserer modularen Shop-Systeme entsteht so Ihr individueller 
PoS-Bestseller, technisch realisierbar und wirtschaftlich zugleich. 

Made in Germany für internationale Märkte

Am Standort Bad Salzufl en konzentrieren wir unsere gesamte 
Geschäftstätigkeit: Vertrieb, Planung und Entwicklung, Ferti-
gung und Logistik und weitere Services sind unter einem Dach 
vereint. Die Fertigung reicht von der Blech, Rohr- und Drahtverar-
beitung bis hin zur Pulverbeschichtung und ist nach DIN EN ISO 
9001:2008 und 14001:2005 sowie EMAS III zertifi ziert. Bei der 
weiteren Veredelung kommt ein breites Materialspektrum (Holz, 
Glas, Stoff, Metall, Kunststoff, usw.) zum Einsatz. Einen ganz-
heitlichen Ansatz verfolgen wir auch beim Thema Nachhaltigkeit. 
Nachhaltiges Denken und Handeln erstreckt sich bei decor me-
tall über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Beschaf-
fung über die Fertigung bis zum fertigen Produkt. So entsteht 
Qualität, die auf internationalen Märkten gefragt ist.

decor metall bietet Ihnen den kompletten Service aus einer 
Hand und koordiniert die gesamte Prozesskette bis zur Installa-
tion vor Ort. Alles für das eine Ziel: POS-Bestseller kreieren, die 
Sie erfolgreicher machen.

decor metall GmbH
Benzstraße 1-5  •  32108 Bad Salzufl en
Tel +49 52 22 2 86-0  •  Fax +49 52 22 2 86-1 89
info@decor-metall.com  •  www.decor-metall.com

Branchenschwerpunkte
fashion | living | mobility | convenience | diy |
media | body & healthcare | outdoor & leisure

Nachhaltigkeit:
Zertifi ziert/validiert nach
ISO 9001, ISO 14001 
und nach EMAS III


