Ihr Cotec-Team
Sie möchten echte Unikate? Sie wollen ein wahres Raumerlebnis? Vertrauen Sie
der Erfahrung unseres Teams: Bei den verwendeten Materialien und angewandten
Techniken handelt es sich um echte Handarbeit. Nur durch die langjährige Praxis
wissen wir und unsere Designer, wie sich die einzelnen Materialien in der Realität
verhalten und welche Gewerke notwendig sind, um ein für Sie perfektes Ergebnis
zu erzielen.
Klassisch, modern, dezent, opulent, minimalistisch, fabintensiv oder zurückhaltend…
Egal ob Sie unaufdringliche Lebendigkeit oder polarisierende Eyecatcher bevorzugen –
Wir beraten und inspirieren Sie gerne!
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Cotec Design – Für Wände mit Charakter

Cotec-Designer – Das Netzwerk der Meister

Wände, Böden, Decken und fugenlose Bäder. Cotec steht seit über 25 Jahren für
ganzheitliche Raumkonzepte und Einzelanfertigungen aus Meisterhand. Unsere
Designs sind unabhängig von Trends und Stilrichtungen – Cotec ist individuelle
Vielfalt ohne Einschränkung!

All unsere Designer haben in der Cotec-Akademie eine anspruchsvolle Ausbildung
durchlaufen und entwickeln unsere Designs ständig weiter – basierend auf Kreativität,
Farb- und Materialkunde und Erfahrung.
Cotec ist mehr als „nur ein Malerbetrieb“: Cotec ist ein Zusammenschluss von
Designern, die Privatpersonen, Bauherren, Architekten und Planer vom ersten Entwurf
an beratend begleiten. Unsere zertifizierten Partner finden Sie überall in Deutschland
und Europa – und nur hier erhalten Sie das Original!

Ob glatt, rau, strukturiert oder samtig – unsere Oberflächen sind sowohl optische
als auch haptische Highlights und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre.
Zum Cotec-Repertoire gehören laute und satte, sowie gedeckte und dezente Farben.
Perfektion? Cotec ist noch viel mehr und kann noch viel mehr!

Erleben Sie die Meister ihres Fachs in einem unserer vielen Muster-Ateliers.
Überzeugen Sie sich von dem harmonischen Zusammenspiel von Produkt, Technik,
Handwerkskunst und einer Beratungsphilosophie, die Sie begeistern wird.

Mit verschiedensten Pigmenteinschlüssen und individuellen Farbarrangements entstehen abwechslungsreiche Oberflächen und einzigartige Wohn- und Arbeitswelten.
Die einzige Grenze? Ihre Fantasie

Sie suchen einen Designer in Ihrer Nähe?
Auf unserer Homepage finden Sie Ihren Ansprechpartner mit nur einem Klick!

Cotec – Für ein gesundes Raumklima
Wir verwenden natürliche Baustoffe auf Kalkbasis und holen damit die Natur ins Haus:
Naturreiner mineralischer Kalkputz wird seit Jahrhunderten als natürliche Wandbeschichtung eingesetzt und charakterisiert sich durch hohe Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit – das sorgt für eine natürliche Raumluftregulierung und eine um vielfaches längere
Haltbarkeit als Tapeten oder Industrieanstriche. Herkömmliche Wandbeschichtungen
müssen alle 5 bis 7 Jahre erneuert werden – unsere Kalkbeläge bleiben mehr als 20 Jahre
länger frisch, sauber und funktionsfähig.
Oberflächen von Cotec, das sind exklusiv ausgewählte Materialien und „atmende Wände“,
die ein gutes Raumklima erzeugen und für Mensch und Umwelt besonders verträglich sind.

