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Die Designspezialisten unter den Sockelleisten  
Modernes und vielseitiges Erscheinungsbild überzeugt Handel und Handwerk  
 

Wenn es bei Fußbodenbelägen um einen optisch und technisch hochwertigen 
Boden-Wand-Abschluss geht, erfreuen sich die Kernsockelleisten Cubu flex 
life und EP 60/13 flex life von Döllken-Weimar (Nohra) großer Beliebtheit. 
Während die eine mit Robustheit und modernem Design punktet, bietet die 
andere mit Hunderten von Dekoren perfekte Anpassungsfähigkeit an viele De-
signboden-Kollektionen. 
 

Seit der erstmaligen Präsentation der Cubu flex life vor einem Jahr ist sie heute bei 

vielen bedeutenden Großhändlern gelistet. Dafür gibt es handfeste Gründe: Die 

Cubu ist für dieselben Einsatzbereiche wie foliierte MDF-Sockelleisten konzipiert, 

übertrifft diese aber in allen wichtigen Eigenschaften. 

 

   
Die Cubu Produktfamilie    Robuste Ummantelung  

 

Sie ist mit einem chlorfreien Polyblend-Mantel ausgestattet, der den stabilen HDF-

Kern komplett umhüllt. Das macht die Cubu sehr stabil. Aufgrund dieser Konstrukti-

on gibt es kaum Probleme mit Dimensionsveränderungen aufgrund von schwanken-
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der Luftfeuchtigkeit, die bei foliierten Produkten zu Schäden an der Dekorfolie oder 

den Befestigungen führen können. Die Beschichtung der Cubu flex life ist zudem 

ausgesprochen widerstandsfähig gegen Einwirkungen wie Stöße und Feuchtigkeit.  

 

Praktisch sind die elastischen Weichlippen für den spaltfreien Abschluss der 

Sockelleiste zum Boden und zur Wand. Bei den MDF-Leisten ohne dieses Merkmal 

entstehen dagegen unschöne Schatten-/Schmutzfugen, die im Zweifel nachträglich 

abgedichtet werden müssen. Optisch überzeugt die Cubu flex life mit einer klaren 

modernen Kubusform in vier Größen sowie drei Unifarben. Zukünftig wird das 

Spektrum noch erweitert, so dass die Sockelleiste mit sehr vielen Einrichtungsstilen 

harmoniert und zu allen Bodenbelagsarten passt. 

 

Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit sind auch die richtigen Stichworte für die So-

ckelleiste EP 60/13 flex life. Hier hat Döllken-Weimar ein gestalterisches Multitalent 

entwickelt. Die Domäne der EP 60/13 flex life sind Designböden mit ihrer riesigen 

Dekorvielfalt. Der Hersteller kann das Produkt bis ins Details optisch auf die jeweils 

verwendete Belagskollektion abstimmen, um ohne gestalterische Kompromisse 

einen harmonischen Boden-Wand-Übergang zu realisieren. Rund 300 Dekore für 

die Kollektionen führender Bodenbelagshersteller stehen bereits zur Verfügung. 

 

Technisch überzeugt die EP 60 flex life mit einer stabilen Konstruktion aus HDF-

Kern und chlorfreier Polyblend-Ummantelung sowie flexiblen Dichtlippen. Die Verar-

beitung ist wie bei der Cubu flex life präzise und wirtschaftlich mit der Döllken-

Stanze und ohne zusätzliche Formteile möglich, für die Befestigung empfiehlt sich 

ebenfalls das Döllken-Heißschmelzkleber-System.  
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