Verarbeitungsanleitung
Installation
instruction
System SL 48
System MD 63

Zur Montage benötigen Sie:
For the installation you need:

Döllken
Schmelzkleber /
Döllken hotmelt
glueing system

Klebeband
UZIN /
duct tape
UZIN

Döllken
Sockelleistenschere /
skirting scissors

MD 63

SL 48

Überzeugende Vorteile
• flexible Weichlippen oben und unten ermöglichen eine
Anpassung an Unebenheiten von Wand und Boden
• Mit großem Kabelkanal
• Dekorprofil jederzeit austauschbar

Convincing advantages
• flexible sealing lips make it possible to adapt them to
wall and floor irregularities
• With large cable canal
• decorative profile always interchangeable

So einfach geht die Verlegung
Vorbereitung Untergrund:
• muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-,
staub- und silikonfrei sein
• Rauheit des Untergrundes beachten, welche eine
vollflächige Verklebung verhindern kann, gegebenenfalls Döllken Heißschmelzklebesystem oder Schrauben
verwenden

Laying is as easy as this
Surface preparation:
• must be permanently dry, hard, load-bearing, flat,
free of grease, dust and silicone
• Pay attention to the roughness of the substrate, which
can prevent full-surface bonding, if necessary, use
Döllken hot melt glueing system or screws

Bitte beachten Sie die Allgemeinen
Hinweise zur Vor- und Nacharbeit,
bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese in
der App oder in unserem Downloadcenter unter doellken-profiles.com.

Verwendung
• Geeignet für Laminatböden, Hartbeläge u. elastische Beläge

Materialeigenschaften
• Bestehen aus einem Grundprofil (GP 20) und einem
Dekorprofil (DP 48 bzw. MD 63) und den entsprechenden
Eckteilen, Endkappen und Verbindern
• Aus chlorfreiem Polyblend auf Basis Polystytol (Dekorprofil) bzw. Polypropylen (Grundprofil)
• Ummantelt mit einer flexiblen Ummantelungsfolie mit
Finish Oberfläche aus lichtechten Spezialpapieren in
Uni-Farben oder mit Holzdekoren bedruckt
• Frei von toxischen Stoffen - enthalten keine Lösungsmittel, Weichmacher bzw. andere Halogene und keine
Schwermetalle wie z.B. Blei, Cadmium o.ä.

Verfahrensweise bei der Montage
• Das Grundprofil wird mit der Döllken Profiles Sockelleistenschere oder einer handelsüblichen Feinsäge
zugeschnitten und gem. Montagebildern (folgende
Seite) an der Wand befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stöße von Grundprofil und Deckprofil nicht
übereinanderliegen (ähnlich Mauerprinzip).
Es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten des Grundprofils:
A Verkleben des Grundprofils: Der Untergrund muss auf
Haltbarkeit des Klebstoffes getestet werden. Er muss
trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Besonders
empfohlen wird der Döllken Heißschmelzkleber HKS
18/300, bitte beachten Sie die gesonderte Anleitung.
Möglich sind auch geeignete Montagekleber (für Verklebung von Polypropylen, z.B. UZIN Fondur MK, UZIN
MK 97, sowie das UZIN Spezial-Sockelband Toptac35.
In jedem Falle ist auf die jeweilige Klebeanleitung des
Herstellers zu achten. Klebstoff aus der Kartusche
wellenförmig auf der Rückseite des Grundprofils auftragen, danach Grundprofil fest an die Wand drücken.

Bei der Montage des Deckprofils folgende Hinweise
beachten:
AC An den Stößen einen Tropfen Sekundenkleber auf
das Grundprofil und den Stoß des Deckprofils zusammendrücken, das verhindert Längenänderungen bei
Temperaturwechsel auf der Geraden und verlagert sie
unsichtbar in die Eckformteile.
 töße des Deckprofils auf der Geraden verbindet
BD S
man mit Verbindern, oder die Deckprofile auf Stoß
aneinander legen. In diesem Fall die Originalkanten
aneinander stoßen lassen und die selbst geschnittenen Enden in Eckformteile oder Verbinder stecken.
Bitte verwenden Sie an den Innen- und Außenecken
(90° bzw. 135° (nur für die SL 48)), an Stößen und an den
Enden unsere speziellen Formteile. Mit den Verbindern
können Schattenfugen an den geraden Stößen vermieden
werden. Es wird empfohlen, sie auch an den Stellen mit
Kabelaustritt einzusetzen. An den Verbindern befindet sich
eine entsprechend Sollausbruchstelle für einen sauberen
Kabelaustritt, welche vor dem Ausbrechen mit einem
geeigneten Messer eingeschnitten werden.

B Montage des Grundprofils mit Dübeln und Schrauben: Bei der Befestigung mit Dübeln ist die entsprechende Länge der Dübel und Schrauben vom Verleger
nach Beschaffenheit der Wand festzulegen. Die
Grundprofile sind mit Löchern im Abstand von ca.
7,5 cm versehen, es wird empfohlen, einen Befestigungsabstand von 22,5 - 45 cm einzuhalten, wobei
der Abstand zu einer Maueraußenecke nicht größer
als 4 cm sein sollte.
Vor Montage des Grundprofils den Bohrstaub unter
dem Profil entfernen, Befestigung nur mit Rundkopfschrauben.
Nach Befestigung muss das Grundprofil ganzflächig an der
Wand anliegen!

Montage an der Wand:

Please observe the general preparation and post-treatment instructions
beforestarting to install the skirting
boards. These can be found on our
website www.doellken-profiles.com
or via our app.

Use
• Especially for laminate floors, hard floors, elastic coverings

Material characteristics
• Consists of a base profile (GP 20) and a decorative
profile (DP 48 or MD 63), as well as the relevant corner
pieces, end caps and connectors.
• Made of chlorine-free polyblend based on polystyrene
(decorative profile) or polypropylene (base profile)
• Coated with a flexible wrapping foil with finish surface
made of lightfast special papers in solid colours or printed with wood decors.
• Free of any toxic substances - they do not contain any
solvents, emulsifiers, other halogens or any heavy metals such as lead, cadmium, etc.

Installation pointers
• The base profile is cut to size using a commercial fine
saw or the Döllken skirting scissors and affixed to the
wall in accordance with the installation illustrations.
It is necessary to ensure that the joints on the base
profile and decorative profile are not on top of one
another (similar to the brick wall principle).
There are two ways to affix the base profile
A Affix the base profile with a suitable adhesive: At first
test the bonding surface for adhesion. It must be dry,
clean and free of dust and oil. We especially recommend the Döllken hotmelt glue HKS 18/300 according to special intructions. It is possible to use also a
suitable skirting adhesive (for glueing polypropylene,
e.g. UZIN Fondur MK, UZIN MK 97, as well as the UZIN
special base tape Toptac 35. In every case proceed in
accordance with the glue manufacturer’s instructions.

The adhesive is applied in a continuous wave form
on the back of the profile. The base profile is then
pressed firmly onto the wall.
B Affix the base profile with wall plugs and screws:
When using wall plugs, it is important to select wall
plug and screw length in accordance with the condition of the wall. There are drill holes in the base profile
at a distance of 7.5 cm. We recommend a nailing
distance of 22.5 – 45 cm, whereby the distance to an
external wall corner must not be greater than 4 cm.
Before installing the base profile, move the drilling
dust from underneath the profile. Use round head
screws only.
The base profile must fit flush to the wall after installation!
When installing the decorative profile, ensure the following
A Put a drop of contact adhesive onto the base profile at
the joints of the decorative profile and press onto the
joint of the decorative profile to prevent length distortion on straight sections due to temperature changes
and to ensure that these are transfe red invisibly to
the corner sections.
B The joints on the straight sections of the decorative
profile can be connected with connectors. Otherwise
the decorative profiles are arranged to form cross
joints. In this case, ensure that the original edges abut
against each other and that the cut ends are inserted
in the preformed corners or connectors.
C Please use our preformed pieces for the inside and
outside corners (90° or 135° (only for SL 48)), joints
and on the ends. The connectors can be used to avoid
shadow joints on the straight joints. It is recommended
you also use these at cable exit points. The connectors
have a pre-determined breaking spot which provides a
clean cable exit; this can be cut using a suitable cutter.

Attached to the wall:
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