
 QUALIDECO

Der Verband für die Oberfl ächenveredelung von Aluminium e.V. (VOA) ist 
in Deutschland Generallizenznehmer für das interna  onale Qualitätszei-
chen QUALIDECO.

QUALIDECO ist das weltweit gül  ge Qualitätszeichen, das mit seinen inter-
na  onalen Prü  es  mmungen dekora  ve Oberfl ächenbeschichtungen auf 
Aluminium, wie Holz- oder Marmorimita  onen überwacht. Weltweit wer-
den Technologien der Sublima  on und des Pulver-auf-Pulver-Verfahrens 
weiterentwickelt und neue Technologien überprü  . Regelmäßige Eigen- und 
Fremdkontrolle von Betrieben und weiteren Produk  onsstoff en durch un-
abhängige Prüfi ns  tute sorgen dafür, dass das Zeichen am interna  onalen 
Markt ein wich  ger Teil globaler Lieferke  en ist.

QUALIDECO ist integraler Bestandteil von QUALICOAT. Der Generallizenzge-
ber hat seinen Sitz seit 1997 in der Schweiz. Der VOA ist als Generallizenzneh-
mer in den Gremien des interna  onalen Verbands ak  v und beteiligt sich da-

ran, die Prü  es  mmungen nach den neusten Kenntnissen von Wissenscha   
und Forschung weiter zu entwickeln.

Dekorbeschichtende Unternehmen führen das QUALICOAT Zeichen und nut-
zen einen Grundüberzug, der für QUALIDECO anerkannt ist. Damit dokumen-
 ert QUALIDECO seine Nähe zu QUALICOAT als interna  onales Qualitätszei-

chen für beschichtete Oberfl ächen von Aluminium. Es dürfen im Rahmen 
der Lizenz nur Filme und Pulver von Lieferanten verwendet werden, die das 
Qualitätszeichen QUALIDECO führen. In der Sublimierungstechnologie unter-
liegen Filmlieferanten der Bedingung, nur anerkanntes Überzugmaterial von 
lizensierten Pulverlieferanten zu nutzen, Pulverlieferanten verwenden aus-
schließlich anerkannte Filme von Filmlieferanten mit Lizenz. 

Vorteile von QUALIDECO für Kunden

 Die mit QUALIDECO beschichteten Produkte entsprechen interna-  
  onalen Qualitätskriterien 

 Regelmäßige Eigen- und Fremdkontrolle mit  nicht angemeldeten   
 Inspek  onen durch unabhängige Prüfi ns  tute

  Interna  onale Herausforderungen und Erkenntnisse von Wissen-    
       scha   und Forschung sind wegweisend für die Prü  es  mmungen

 Unternehmen mit QUALIDECO Lizenz sind Teil eines Netzwerks mit       
       globalen Lieferke  en

Quality label for Defi ning and Regula  ng 
Decora  ve Finishes on Coated Aluminium
 
Das Qualitätszeichen für dekora  ve Ober-
fl ächenbeschichtungen auf Aluminium



Verband für die Oberfl ächenveredelung von Aluminium e.V.

Haus der Bayerischen Wirtscha  
Max-Joseph-Straße 5
D-80333 München

Tel.: +49 89 55 17 86 70
E-Mail: info@voa.de
Internet: www.voa.de

Der VOA ist Mitglied bei:             


