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DEKO - Perfekte Trennwandlösungen
DEKO ist einer der führenden europäischen Hersteller von

ermöglicht es uns, als Unternehmen stets an der Spitze der

versetzbaren Trennwänden und Glaswänden sowie darauf

Entwicklung zu stehen.

abgestimmten Türelementen. Unser Ziel ist die Fertigung von
flexiblen Produkten, die auf vorgefertigten Standard

Als internationaler Produktanbieter ist es für uns von größter

komponenten hoher Qualität in hochwertigem Design aufbauen.

Bedeutung, dass unser Fokus auf die vier Kernaspekte nicht nur

Wir bieten Produkte, die den gesetzlichen Vorschriften bei

bei unserer Fertigung in Dänemark, sondern auch bei der Arbeit

Feuer- und Schallschutz ebenso entsprechen wie den

unserer zahlreichen Händler in 35 Ländern weltweit gewährleis

Anforderungen der Kunden in puncto Umweltfreundlichkeit,

tet ist.

Funktionalität, Ästhetik und Qualität.
Um Produkte hoher Qualität liefern zu können, basieren wir
Die Produktentwicklung führen wir an unserem Hauptsitz in

unsere Produktentwicklung auf unsere eigene

Dänemark durch. In Dänemark treten wir als Hersteller und

Branchenerfahrung sowie das Know-how unserer Partner. Wir

Auftragnehmer auf. Die Kenntnisse und Erfahrungen aus

arbeiten eng mit unseren internationalen Vertriebspartnern

unserem Auftragsgeschäft nutzen wir bei der Entwicklung von

sowie mit Architekten, Bauunternehmen und Endverbrauchern

neuen, innovativen Produkten.

zusammen. So erhalten wir immer die notwendige Inspiration
und Einsicht in die Marktwirkung und Funktion unserer

Unser Fertigungsprozess baut auf vier Kernaspekten auf:

Produkte. Diese Einsicht und Inspiration versetzen uns in die

Sachverstand, Inspiration, Innovation und Umsetzung. Dieser

Lage, immer ein innovatives Produktprogramm anzubieten, das

Fertigungsprozess sowie unsere Erfahrung aus 40 Jahren

nationalen und internationalen Normen gerecht wird.

DEKO ist ein finanziell solides Unternehmen. Das erlaubt uns,

Umsetzungsprozesses und selbstverständlich die Übermittlung

stets große Fertigungs- und Lagerkapazitäten bereitzuhalten, die

von aktuellen Infos aus der Entwicklungsabteilung.

es uns ermöglichen, unseren Händlern und Kunden weltweit die
zügige Auslieferung des gesamten Produktangebots anzubieten.

DEKO und die DEKO Händler arbeiten gemäß den

Ebenfalls ermöglicht dies den Einsatz hochmoderner Anlagen in

Vertragsbedingungen zusammen, die in einem von beiden Seiten

unserer Produktionsabteilung, wodurch wir immer Ware aus

unterzeichneten Vertrag festgelegt sind. Dieser Vertrag bietet

einer rundum hochwertigen Produktpalette fertigen können.

Sicherheit für DEKO, die DEKO Händler und nicht zuletzt für die

Und nicht zuletzt haben wir so das AAA-Rating von Dun and

Kunden und Endverbraucher: Die DEKO Händler verpflichten

Bradstreet erhalten.

sich, an einer Reihe von Schulungen teilzunehmen und die
Unternehmenswerte von DEKO bei ihren Vertriebsbemühungen

Die erfahrenen und sehr kompetenten Mitarbeiter unserer

zu berücksichtigen, und DEKO verpflichtet sich, Produkte zu

Exportabteilung stehen unseren Händlern jederzeit mit Rat und

liefern, die den Anforderungen an Umweltfreundlichkeit,

Tat zur Seite. Sie unterstützen das gesamte Händlernetz in einer

Funktionalität, Ästhetik und Qualität entsprechen.

engagierten Weise. Dies umfasst Beratung bei Vertrieb und
Marketing, Hilfestellung bei den verschiedenen Schritten des

DEKO partitions ltd of denmark wurde 1970 gegründet und beschäftigt heute ca. 300 Mitarbeiter. DEKO ist der führende Lieferant von versetz
baren Trennwänden, Glaswänden und Faltwänden in Skandinavien und in Zusammenarbeit mit festen, örtlichen Händlern liefert DEKO
komplette Lösungen an Unternehmen in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika und Asien.
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