
utilitas
        firmitas
   venustas

Nützlichkeit
Utility

Festigkeit   
Stability

Schönheit
Beauty
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Großartiger  
   Blick für das    
 kleinste Detail 

Keen eye 
   for the 
 smallest detail

Marcus Vitruvius Pollio (um 84 v. Chr. - um 27 v. Chr.)
Marcus Vitruvius Pollio, römischer Urvater der Architektur, benannte 
drei Grundprinzipien der Architektur: Utilitas (Nützlichkeit), Firmitas 
(Stabilität) und Venustas (Schönheit).

Marcus Vitruvius Pollio (around 84 BC to around 27 BC)
Marcus Vitruvius Pollio, Roman forefather of architecture, desig-
nated three basic principles of architecture: utilitas (usefulness), 
firmitas (stability) and venustas (beauty).

utilitas
firmitas
venustas
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NEU: Unsere Oberflächen gibt es nun auch in  
den ästhetischen Farben von Le Corbusier. 

NEW: Our surfaces are now also available in  
the aesthetic colours of Le Corbusier.

„Für jeden Bodenbelag die passende Leiste“ das ist 
nicht nur das Credo von Döllken Profiles, sondern auch 
ein Versprechen. So vielfältig wie die modernen Fuß-
bodenbeläge sind auch die Varianten an Sockelleisten, 
die für einen perfekten Übergang zwischen Fußboden 
und Wand sorgen. Von der Kernsockelleiste bis zum 
Spezialprofil – der Einsatzort bestimmt das Modell und 
wir von Döllken Profiles machen es möglich.

‘The right skirting board for every floor covering’ is not 
only the credo of Döllken Profiles but also a promise. 
Our skirting boards are as versatile as modern floor 
coverings. They help us ensure a perfect transition 
between floor and wall. From the core skirting board  
to the special profile – the location determines the 
model and we at Döllken Profiles make it possible.

Intro

4
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Schönheit an der  
Oberfläche.  Ent decken 
Sie die vielfältigen Farben 
und Dekore von Döllken 
Profiles.

Beauty on the surface – 
discover the diverse 
colours and films from 
Döllken Profiles.

venustas

Schönheit 
Beauty

Farbempfehlung Natur    Natural colour recommendation 
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Le Corbusier

Design zum Anfassen
Fühlbare Holzmaserungen sorgen für täuschend  
echte  Oberflächen-Imitationen. Boden und 
 Sockelleiste bilden eine optische Einheit dank  
der naturgetreuen Dekore. 

Der haptische Designbelag ist nahezu für jede 
Sockelleiste der Kollektion Cubu Touch und Style 
erhältlich. Doch auch Sonderanfertigungen abseits 
unserer Produktpalette, gehören zu unserem 
Repertoire.

Design to touch
Tactile wood grains provide deceptively authentic 
surface imitations. Floor and skirting board form a 
single visual entity thanks to the natural films. 

The haptic design covering is available for almost 
every skirting board in the Cubu Touch and Style 
collection. Yet special designs outside our product 
range are also part of our repertoire.

Oberflächen
Surfaces

Vielfältig und naturgetreu – hier nur eine 
kleine Auswahl unserer haptischen Folien.

Dekor 2953
Film 2953

Dekor 2944
Film 2944

Dekor 2943
Film 2943

Diverse and true to nature – here is just 
a small selection of our haptic films.

Für eine perfekte  
Symbiose zwischen 
Boden und Wand.

Farbenfrohe Details
Die Ober flächen von Döllken Profiles 
sind nun auch in den Farben von  
Le Corbusier erhältlich.

Colourful details
The surfaces of Döllken Profiles are 
now also available in the colours of  
Le Corbusier.

Haptische Oberflächen
Haptic surfaces

Perfect Match: Egal welcher Boden – Wir haben die passende Sockelleiste
Perfect match: whatever the floor - we‘ve got the right skirting board.

32001  blanc
32010  gris foncé 31
32011 gris 31
32012 gris moyen
32013  gris clair 31
32020 bleu outremer 31
32021 outremer moyen
32022  outremer clair
32023 outremer pâle
32024 outremer gris
32030 bleu céruléen 31
32031 céruléen vif
32032 céruléen moyen
32033 céruléen clair
32034 céruléen pâle
32040 vert anglais
32041 vert anglais clair
32042 vert anglais pâle
32050 vert foncé
32051 vert 31
32052 vert clair
32053 vert jaune clair
32060 ocre
32080  orange
32081  orange clair
32082 orange pâle
32090 rouge vermillon 31
32091  rouge pâle
32100 rouge carmin
32101 rouge rubia
32102  rose clair
32110 lʹocre rouge
32111 lʹocre rouge moyen
32112 lʹocre rouge clair
32120 terre sienne brûlée 31
32121 terre sienne brique
32122 terre sienne claire 31
32123 terre sienne pâle
32130 terre dʹombre brûlée 31 
32131 terre dʹombre claire
32140 ombre naturelle 31
32141 ombre naturelle moyenne
32142 ombre naturelle claire
4320A rouge vermillon 59
4320B blanc ivoire
4320C rose vif 
4320D terre sienne brûlée 59 
4320E noir dʹivoire
4320F vert olive vif 
4320G vert 59 
4320H gris 59 
4320J terre dʹombre brûlée 59 
4320K bleu outremer 59
4320L ocre jaune clair 
4320M le rubis
4320N bleu céruléen 59
4320O gris clair 59
4320P terre sienne claire 59
4320R ombre naturelle 59
4320S orange vif
4320T bleu outremer foncé 
4320U gris foncé 59
4320W le jaune vif   

For a perfect symbiosis 
of floor and wall.
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Weil Details das  
Gesamtbild abrunden, 
bietet unsere Produkt-
vielfalt für jeden Raum  
die perfekte Leiste.

Details complete the 
overall impression – our 
wide range of products 
offers the perfect skirting 
for every room.

firmitas

Festigkeit 
Stability

11

Farbempfehlung Stadt    Urban colour recommendation
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Modernes Design –  
vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Cubu flex life bietet bessere 
Produkt- und Verarbeitungseigenschaf-
ten als jede andere folierte MDF-Leiste. 

Die ganze Welt der Cubu 
The whole world of Cubu

• einfache Verarbeitung dank stanzbarer Produkte
• geschlossene Außenecken und Abschlusslippen
• hohe Feuchtigkeitsresistenz
• keine Verfärbung
• robust bei mechanischer Belastung

• easy to work with thanks to products suitable  
for cutting

• closed outer corners and end lips
• extremely moisture-resistant
• no staining
• robust under mechanical strain

Vielfältig einzigartig
Diverse and unique

12

Produktvorteile
Product benefits

Grenzenlose  
Kombinationsmöglichkeit 
Wie im Baukastensystem kann die 
Cubu in Höhe, Stärke und Oberfläche 
beliebig gestaltet werden. 

Endless possibilities for combination
Like in a modular system, the Cubu can 
be designed in any height, thickness 
and surface.

Höhe
Height

Stärke
Thickness

Oberfläche
Surface

Modern design – 
many possibilities for use
The Cubu flex life offers better product 
and workmanship properties than any 
other coated MDF board.
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klassisch, zeitlos, schön
classic, timeless, beautiful

Sonderanfertigungen
Custom-made products

Bestechendes Profil
Die Hamburger Stil Kernsockelleiste 
kombiniert klassisches, zeitloses 
Design mit hervorragenden Verar-
beitungseigenschaften.

Impressive profile
The Hamburg Style core skirting board 
combines classic, timeless design with 
excellent workmanship.

Design nach Maß
Sie haben eine spezielle  
Anforderung? Wir entwickeln  
die passende Lösung. 

Custom design
Do you have a special requirement? 
We’ll develop the right solution.

Hamburger Stil 
Hamburg Style

14
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Design ist Kunst, die  
sich nützlich macht.  
(Carlos Obers, 1984)

Design is art that 
makes itself useful.
(Carlos Obers, 1984)

utilitas

Nützlichkeit 
Utility

17

Farbempfehlung Strand    Beach colour recommendation 
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Antibakteriell
Für besonders hohe hygienische 
Ansprüche: Die antibakterielle 
Sockelleiste von Döllken Profiles 
Schützt dank neuer Materialzusam-
mensetzung vor Keimbildung.

Antibacterial
For particularly exacting 
hygiene demands: the 
antibacterial skirting 
board from Döllken Profiles 
protects against germ formation 
thanks to the new material com- 
position.

Wirtschaftlichkeit 
Systemkostenvergleiche, Lang lebigkeit, 
Installationsvorteile und Reklamations-
freiheit – das ist nur eine Auswahl der 
Gründe, weshalb unsere Sockelleisten 
sich lohnen.

Economic viability 
System cost comparisons, longevity, 
installation benefits and lack of com-
plaints – these are just a few reasons  
why our skirting boards are worthwhile.

Flexibilität 
Eine ausgebaute Logistik mit eigener 
Flotte sowie die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Großhändlern garantieren 
stets die flächendeckende Verfügbarkeit 
unserer Produkte.

Flexibility 
A developed logistics system with own 
fleet and collaboration with numerous 
wholesalers guarantees comprehensive 
availability of our products at all times.

Service
Neben Ausschreibungsberatung und 
Bemusterung, bieten wir auch Baustel-
len- und Anwendungsunterstützung via 
Video und App an.

Service
In addition to advice on tenders and 
sampling, we also offer construction site 
and application support via video and 
app.

Wissenswertes
Useful information

Einfache Verarbeitung dank der Döllken Kerbstanze
Easy to work with thanks to the Döllken edge cutter 

Geschlossene Außenecken  
Closed outer corners

Elastische Weichlippen  
Flexible soft lips

Spezielle Funktionen
Special functions

Vielfältiger Nutzen
A wide range of benefits

Weil wir Verantwortung übernehmen, sind sämtliche verwendeten 
Materialien REACH-konform und Kernsockelleisten aus chlorfrei-
em Kunststoff gefertigt (nach ISO 16000 zertifiziert und emissions-
arm). Die HDF-Kerne sind FSC-zertifiziert und alle Sockelleisten werden 
ausschließlich mit phthalatfreien Weichmachern produziert. Unsere 
Holzprofile sind FSC/PEFC zertifiziert und alle empfohlenen Befesti-
gungsmittel wurden auf Umweltfreundlichkeit getestet. Daneben sind 
all unsere Produkte Greenguard Gold zertifiziert. 

Because we take responsibility, all materials used are REACH-com-
pliant and core skirting boards are made of chlorine-free plastic 
(certified according to ISO 16000 and low-emission). The HDF cores 
are FSC-certified and all skirting boards are produced exclusively using 
phthalate-free softening agents. Our wood profiles are FSC/PEFC-cer-
tified and all recommended fixings have been tested for environmental 
friendliness. In addition, all our products are Greenguard Gold-certified.

Phthalat-FREE

Zertifizierte Qualität
Certified quality
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Exterior
Die LED-Bänder von Döllken trotzen
jeder Witterung. Daher werden sie
so häufig an Fassaden, Treppenan-
lagen oder Designobjekten eingesetzt.

Exterior
Döllken’s LED strips withstand all 
weathers. That’s why they’re so often 
used on facades, staircases and 
design objects.

Interior
Für den Einsatz in Gebäuden, Möbeln
bis hin zu Wohnmobilen schätzen
Kunden die Qualität dieser LED-Bänder.

Interior
Customers appreciate the quality 
of these LED strips when used in 
everything from buildings and furniture 
to mobile homes. 

Keine Grenzen
Dieses LED-Band kann an jedem 
Ort in der Welt einen Akzent setzen. 
Die Bänder widerstehen Wasser und 
UV-Strahlung ebenso wie Salzen, 
Chemikalien, Ölen, Treibstoffen oder 
mikrobiologischem Befall. 

No boundaries
This LED strip will highlight any place 
in this world. It will resist water and UV 
radiation, as well as salts, chemicals, 
oils, fuels and microbiological attack.

Etliche Einsatzgebiete
Various fields of application

Weil wir mehr leisten 
Because we offer more

Unbelievably flexible and also 
extremely robust – Döllken  
Lighting LED strips will place 
ships, buildings and furniture 
centre stage.

Unglaublich flexibel und  
zugleich äußerst wider-
standsfähig – die LED-Bänder 
von Döllken Lighting setzen 
Schiffe, Gebäude und Möbel  
in Szene.

Lichtemotionen
Lighting emotions

Made in Germany

20
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Seien Sie  
detailverliebt – 
mit Döllken  
Profiles.

Be a  
perfectionist – 
with Döllken  
Profiles.

22 23
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Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra

T: + 49 3643 4170 711
F: + 49 3643 4170 330

info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com
Follow us:

mailto:info%40doellken-profiles.com?subject=
http://www.doellken-profiles.com
https://www.facebook.com/doellkenprofiles/
https://www.instagram.com/doellkenprofiles/
https://www.youtube.com/channel/UCmsLzYIeYLdFMeti9jKrLBA
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