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BAU 2015: Starke Designs für moderne Böden
Döllken-Weimar präsentiert weiterentwickelte Sockelleisten und noch mehr
Anwenderservice.
Unter dem Motto „Decors like floors“ wird sich die Döllken-Weimar GmbH
(Nohra) mit so vielen neuen Dekoren wie nie zuvor präsentieren. Besucher der
BAU können sich in Halle A5 (Stand 111) auf über 145 qm über die neuesten
Trends informieren. Weitere Themen sind u. a. die umweltfreundliche Produktion des Herstellers und ein neues Onlinetool für Handwerker und Anwender,
welches passende Produkte zu den individuellen Anforderungen empfiehlt.

2014 stellte Döllken-Weimar mehrere Produktneuheiten, beispielsweise die Kernsockelleiste Cubu flex life, für das bodenlegende Handwerk vor. Auf der BAU-Messe
2015 setzt der Hersteller nun den Schwerpunkt auf aktuelle Gestaltungstrends und
den entsprechenden Ausbau seiner hohen Design- und Dekorkompetenz.

EP 60/13 Dekorvielfalt
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Cubu flex life

EP 60 flex life und Cubu flex life weiterentwickelt
Im Mittelpunkt stehen dabei die Kernsockelleisten EP 60/13 flex life und Cubu flex
life. Die EP 60 ist ein Spezialist für Designböden mit enormer gestalterischer
Anpassungsfähigkeit: Döllken-Weimar kann für dieses Produkt selbst komplizierte
Designbodendekore detailgenau reproduzieren; es gibt bereits mehrere hundert Varianten passend zu den Kollektionen führender Bodenbelagshersteller.

Die modern designte Kernsockelleiste Cubu flex life empfiehlt sich als starke Alternative zu folierten MDF-Sockelleisten:
Der stabile HDF-Kern, eine robuste, stoßunempfindliche Vollummantlung aus hochwertigem Polyblend-Kunststoff sowie elastische Weichlippen für den spaltfreien Boden-/Wandanschluss sind dafür gute Argumente. Ab 2015 ist die Cubu flex life auf
Wunsch in weiteren Unifarben lieferbar.

Beide Sockelleisten sind aufgrund ihrer Produkteigenschaften sehr vielseitig und
flexibel einsetzbar. Das macht sie auch in Verbindung mit LVT- und anderen
Belägen zur perfekten Lösung für eine rundum gelungene Fußbodengestaltung.
Und das Handwerk wird es freuen, dass sich die Döllken-Systemwerkzeuge
verwenden lassen – denn so können die Leisten besonderes schnell, präzise und
wirtschaftlich zugeschnitten und verlegt werden.
USL 60 optimiert
Eine seit Jahren bewährte Lösung für „runde“ Gestaltungen mit Laminatböden ist
die USL 60 von Döllken-Weimar. Sie ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die hohe
optische und technische Dekorkompetenz des Herstellers, denn die Farben und Dekore werden direkt auf die Leiste aus geschäumtem PVC-Polyblend gedruckt. Dank
eines neuen Extrusionsverfahrens ist die Qualität und Brillanz des Dekordrucks
noch einmal erhöht worden. Die bekannte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische
Einwirkungen wie Stöße, die weitgehende Dimensionsstabilität und die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit bleiben auch in der aktuellen Version vollständig erhalten.
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Greenguard für alle Weichsockelleisten
Als verantwortungsvoller Kunststoffverarbeiter prüft Döllken-Weimar kontinuierlich
alle Prozesse und Rohstoffe auf ihre Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Dazu
gehört beispielsweise das Entwickeln von Produkten mit möglichst geringen Einwirkungen auf die Raumluft; ein Thema, das gerade bei Weichsockelleisten immer wieder eine Rolle spielt. Der Hersteller aus Nohra bietet unbedenkliche Produkte: Alle
Weichsockelleisten sind ab sofort Greenguard-zertifiziert und damit als extrem emissionsarm anerkannt. Gleichzeitig ist es gelungen, die Verklebbarkeit der vollkommen
weichmacherfreien Sockelleisten zu optimieren. Die Kernsockelleisten Cubu flex life,
TS

60

life

sowie

verschiedene

Kantenprofile

sind

ebenfalls

zertifiziert,

entsprechende Verfahren für alle weiteren Produkte laufen bereits.

Neues Servicetool für Handwerk und Großhandel
Einfacher geht es wohl kaum: Damit sich die Döllken-Weimar Kunden aus dem
großen und vielseitigen Angebot noch leichter und schneller das gewünschte Produkt für ihre Anforderungen auswählen können, hat die Website des Unternehmens
ein neues Servicetool erhalten. Der Produktfinder ist leicht und intuitiv zu bedienen:
Man wählt einfach aus, welcher Boden vorhanden ist, welche speziellen Funktionen
die Leiste haben soll und welche Verarbeitungstechnik bevorzugt wird und erhält
umgehend passende Produktvorschläge.

Wie von Döllken-Weimar gewohnt, bietet der fast 150 qm große Messestand vielfältige Informationen und Angebote für das Handwerk. Im Stundenrhythmus führen erfahrene Praktiker moderierte, anschauliche Verarbeitungs- und Verlegebeispiele vor,
die interessante Anwendungstipps vermitteln.
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