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Februar 2015 
 
Große Dehnungsfugen sicher überdecken 

Premiere der extra dicken Sockelleiste Cubu flex life XL von Döllken-Weimar 
auf der BAU 2015  
 

Mit interessanten Produkten, einer herausragenden Dekorvielfalt und informa-
tiven Anwendungsvorführungen zog Döllken-Weimar (Nohra) viele Besucher 
auf seinen Messestand. Der Marktführer für hochwertige Kernsockelleisten 
bewies auf der BAU 2015 wieder einmal, welches gestalterisches und prakti-
sches Potenzial in Sockelleisten steckt. Auf der Messe wurde außerdem erst-
malig die neue Leiste Cubu flex life XL 80/19 mit extra großer Dehnungsfugen-
Überdeckung vorgestellt. 
 

Der Auftritt von Döllken-Weimar auf der Münchner Weltleitmesse für Architektur, Ma-

terialien und Systeme stand unter dem Motto „Decors like floors“, das vom Herstel-

ler wörtlich genommen wurde: So vielfältig wie die Welt der Bodenbeläge zeigte sich 

auch das Angebot hochwertiger Kunststoffsockelleisten. Nie zuvor präsentierte das 

Unternehmen eine derart große Dekorvielfalt.  

 

Allein für die Kernsockelleiste EP 60/13 flex life stehen Hunderte Varianten passend 

zu vielen Bodenbelagsprogrammen zur Verfügung. Besondere Aufmerksamkeit ge-

noss außerdem die Kernsockelleiste Cubu flex life, die sich mit ihrer modernen For-

mensprache als stoßunempfindliche Alternative zu foliierten MDF-Sockelleisten eta-

bliert hat. Sie ist jetzt auch in verschiedenen Regenbogenfarben und auf Anfrage mit 

fluoreszierender Ummantlung erhältlich.  

 

 
Neu: „dicke“ Cubu flex life XL 80/19 mit besonders großer Überdeckung 
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Die Leiste wird ab Mai 2015 zudem um eine dickere Variante ergänzt, die auf der 

BAU erstmalig präsentiert wurde. Cubu flex life XL 80/19 ist als vielseitiger Allroun-

der für alle Bodenbelagsarten konzipiert. Mit einer Gesamtdicke von 19 mm (16 mm 

Korpus plus flexible Weichlippen) ist sie aber besonders interessant für Beläge, bei 

denen größere Dehnungsfugen im Wand-Boden-Bereich zu überdecken sind, bei-

spielsweise bei Laminatböden. Trotz ihrer Dicke lässt sich die Greenguard-zertifi-

zierte Neuheit mit der praktischen Döllken-Stanze bearbeiten; diese muss dafür nur 

mit einem neuen Andrückhebel ausgestattet werden. 

 

Ein traditioneller Anziehungspunkt bei den Messeauftritten von Döllken-Weimar sind 

die Anwendungsvorführungen; auch in München fehlten sie nicht. Anwendungstech-

niker Rene Adlung und der Fachmann Jörg Hauschke von Partnerunternehmen 

Uzin präsentierten mehrmals täglich wertvolle Tipps und Tricks, wie verschiedene 

Produkte professionell und schnell zugeschnitten, verlegt und verklebt werden.  

 

Das attraktive Angebot des Herstellers wurde mit zahlreichen Besuchern über die 

gesamte Messedauer und vielen interessanten Gesprächen und Kontakten belohnt, 

so dass Döllken-Weimar ein durchgehend positives Fazit ziehen konnte. 

 

 

 

 

Döllken-Weimar GmbH 
Juliane Tomat 
Gewerbepark U.N.O. 
Stangenallee 3 
 99428 Nohra 
 
Tel.: 03643/ 41 70-450 
Fax: 03643/ 41 70-33 
 
Juliane.tomat@doellken-weimar.de 
 www.doellken-weimar.de 

 

 

 

 


	Pressemitteilung

