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Tapeteneckleisten: praktische Helfer für den Profi
TEL 20 von Döllken-Weimar mit neuen Farben für erweiterte
Gestaltungsmöglichkeiten

Professionelle Maler und Trockenbauer verwenden gern Kunststoffprofile für
Innen- und Außenecken: Tapeteneckleisten wie die TIW 20/TEL 20 von
Döllken-Weimar (Nohra) sind vielseitig einsetzbar und gewährleisten auch bei
schwierigen Tapezieraufgaben saubere, präzise und stoßfeste Kanten.

Exakte, rechtwinklig ausgeformte Tapetenecken, sauber ausgeführte Übergänge
vom Trockenbau zur Steinwand oder zwischen unterschiedlichen Tapeten sind
sichere Merkmale für eine professionell durchgeführte Arbeit. In vielen Fällen wurde
dafür die Hilfe eines eher unscheinbaren, aber sehr nützlichen Produkts in Anspruch
genommen: eine Tapeteneckleiste.

Döllken-Weimar (Nohra), führender Hersteller von Kunststoffsockelleisten, hat mit
der TIW 20 bzw. der TEL 20 entsprechende Profile für Innen- bzw. Außenecken im
Programm. Sie sind aus hochwertigem chlorfreien Polyblend auf ABS-Basis
gefertigt; dadurch bieten sie eine hohe Flexibilität ohne zu brechen oder zu splittern.
Die Verarbeitung ist denkbar einfach: zuschneiden, Montagekleber aufbringen,
Leiste

aufkleben,

Übergangskante

Leiste-Untergrund

verspachteln,

Tapete

anbringen, fertig.

Auch bei schwierigen Ecken beste Arbeitsergebnisse

Ganz gleich, um welche Tapete es sich handelt oder wie uneben die Wandkante ist:
Mit den Eckprofilen gelingt immer ein erstklassiges Arbeitsergebnis. Das macht sie
auch bei der Sanierung von Altbauten zu einem effektiven Hilfsmittel. Sogar die
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Ausformung

von

Bögen

z.

B.

bei

Fensterlaibungen,

Gauben

oder

im

Übergangsbereich Wand-Dach ist kein Problem, weil sich durch die Entfernung
eines Profilschenkels die Flexibilität der Leisten enorm steigern lässt.

Nicht zuletzt lassen sich die TEL 20/TIW 20 für Gestaltungsakzente nutzen. Wenn
man die Tapete nicht auf Stoß klebt, wird der sichtbar bleibende Teil der Profile zu
einem optisch trennenden oder betonendem Element. Aus diesem Grund bietet
Döllken-Weimar die Außenkanten-Leiste TEL 20 neben der Standardfarbe weiss mit
neuen

zusätzlichen

Farben.

Mit

goldmetallic,

bronze,

silbermetallic

und

schwarzmetallic kann sie nun ein erweitertes Gestaltungsspektrum abdecken.

Angesichts ihrer praktischen Vorteile und Vielseitigkeit verwundert es nicht, dass der
Hersteller seine Eckleisten zu den besonders gut gehenden Produkten zählt. Denn
mit einem relativ geringen Aufwand kann das Handwerk durch sie beim Endkunden
jederzeit mit professioneller Qualität glänzen.
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