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FAire KinDerZiMMer-
DeKOrAtiOn

gesCHiCHte
Die offizielle Geschiche von DekomaDera beginnt im 
Jahr 1998. In einer Ecke ihres Hauses gründet Yolanda 
Rey de Villaneda [1] das kleine Unternehmen und macht 
somit ihr Hobby zum Beruf. 
Zu Beginn werden Verwandte und Bekannte auf 
die Dekoartikel [2] und Kleinmöbel der ehemaligen 
Kunstlehrerin aufmerksam. Im Laufe der Zeit gehen 
immer mehr Bestellungen bei Yolanda ein und sie 
eröffnet eine kleine Werkstatt. Diese befindet sich über 
viele Jahre in einem umgebauten Wohnhaus, wo Yolanda 
schließlich mit einer Gruppe fest angestellter Mitarbeiter 
arbeitet. Arbeitsabläufe und auch Arbeitsplätze sind 
klar strukturiert und von Anfang an gut organisiert, 
was aufgrund der zunächst räumlich recht beengten 
Verhältnisse auch unabdingbar ist.
2011 lernt Contigo das Unternehmen kennen, 
DekomaDera kommt zu Besuch nach Göttingen und die 
erste große Bestellung wird durch Contigo aufgegeben. 
Bis heute arbeitet DekomaDera exklusiv mit Contigo 
auf dem europäischen Markt zusammen. 

entwiCKLung
In den Jahren 2012/2013 zieht das moderne Unternehmen 
mit Engagement für seine Mitarbeiter in das ca. 23 
km von Bogotá entfernte Chía um. Heute arbeiten 14 
Personen bei DekomaDera, wovon zehn auf Vollzeitbasis 
und vier in Teilzeit beschäftigt sind. Darunter sind zwei 
Personen mit Einschränkungen: Johanna und Fernando 
werden durch die Schmirgelarbeit [3] bzw. das Bemalen 
[4] und Lackieren in die Firma mit eingegliedert. 
DekomaDera vertreibt seine Produkte zwar zu nahezu 
100% im Inland, erweitert aber allmählich sein 
Kundennetz. Nicht nur inländische Firmen sind an 
Yolandas Produkten interessiert, auch Verhandlungen 
über einen möglichen Export in die USA und 
nach Mexiko stehen an. Im Moment arbeitet das 
Unternehmen mit einer Deko-Firma zusammen, die 
zwei Geschäfte in Chía betreibt. Yolanda wählt ihre 
Geschäftspartner sehr sorgfältig aus und ist im Moment 
dabei, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen zu 
schließen, das sich für herzkranke Kinder einsetzt. 
Um im ständigen Kontakt mit möglichen Kunden 
zu stehen oder einfach mit ihnen ins Gespräch zu 
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kommen, ist DekomaDera regelmäßig auf Messen, wie 
beispielsweise der Expoartesanias in Bogotá, vertreten. 
Dort haben sowohl Einzelhändler aus Kolumbien ihre 
Produkte gekauft, als auch Vertreter aus Mexiko und 
der Dominikanischen Republik. 

prODuKtiOnsABLAuF
DekomaDera lässt die bunte Tierwelt im Kinderzimmer 
aufleben. Die Holzteile, die für die Produktion der 
Tiermobiles und –regale notwendig sind, werden nicht 
bei DekomaDera direkt hergestellt. Die Firma arbeitet 
mit zwei Schreinereien zusammen, von denen sie die 
zugeschnittenen Holzteile geliefert bekommt [5]. Der 
Arbeitsprozess in der unternehmenseigenen Werkstatt 
beginnt mit dem Glattschmirgeln, darauf folgend 
wird die Grundfarbe aufgesprüht [6]. Danach wird 
die Oberfläche nochmals geglättet, ein weiteres Mal 
besprüht und getrocknet. Nun beginnt der aufwändigste 
Teil der Arbeit: das Aufzeichnen der detaillierten 
Designs per Hand [7]. Da einige Farben nicht direkt 
decken, müssen Linen und Formen teilweise bis zu 
dreimal nachgezeichnet werden. 
Wenn das komplette Holz mit den Mustern und Farben 
versehen ist, wird der Dekoartikel nach dem Trocknen 
matt glasiert. 
Jedes Stück ist individuell, die Bemalung ist 
den Malerinnen überlassen und entspringt ihrer 
Phantasie. 

pOrtrAit FernAnDO CAntOr [8]

Fernando war früher als Maler für Gebäudeanstriche 
tätig. Nach einem Unfall kann er diesem Beruf nun 
nicht mehr nachgehen. Bei DekomaDera bekommt er 
die Chance, sein handwerkliches Talent im Bereich 
Schmirgeln und Lackieren weiterhin einzusetzen und 
trotz seiner Behinderung seine Familie zu unterstützen. 
Parallel führt die Familie ein Lebensmittelgeschäft, das 
von Fernandos Frau organisiert wird. Die Beiden haben 
einem Sohn, der als Barkeeper tätig ist, und eine Tochter, 
die noch die Schule besucht. Der Familienvater genießt 
die Arbeit bei DekomaDera. Den Prozess von vielen 
kleinen Teilen, die zusammen gefügt ein großes Ganzes 
ergeben, findet er faszinierend. Außerdem herrscht eine 
angenehme Atmosphäre in dem Unternehmen, was die 
Arbeit noch schöner macht. 

HäuFige KunDenFrAgen

Welche Farben werden für die bunte Verzierung 
verwendet? 
DekomaDera arbeitet ausschließlich mit Farben und 
Lacken, die frei von Azofarbstoffen sind. 

Aus welchem Holz bestehen die Artikel?
Die angelieferten Holz-Faserplatten können sowohl 
aus Nadelhölzern wie Kiefer oder Fichte bestehen, 
als auch aus Laubhölzern wie Eukalyptus, Pappel 
oder Akazie.
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