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Glänzendes Sockelleistenprogramm für DOMOTEX 2016
Döllken-Weimar präsentiert u.a. neue Cubu-Kernsockelleiste und
aktualisiertes Weichleistenprogramm.
Jedes Jahr etwas Neues bei Döllken-Weimar: Auf der Domotex 2016 zeigt der
führende Hersteller von hochwertigen Kernsockelleisten die neue Cubu flex
life Premium mit edlem Echtmetall-Design und die Cubu flex life XL mit 60 mm
Höhe.

Sehenswert

ist

auch

das

aktuelle

Weichleistenprogramm

mit

modifizierter Geometrie, in selbstklebenden sowie umweltfreundlichen „life“Varianten.

Als überzeugende Alternative zu foliierten MDF-Leisten für alle Bodenbeläge ist die
Cubu-Kernsockelleiste von Döllken-Weimar (Nohra) bereits sehr erfolgreich.
Eigenschaften wie das moderne Design, eine robuste Ummantelung, Formstabilität,
abdichtende Weichlippen und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften haben
das Handwerk und die Endkunden überzeugt. Auf dieser Basis hat der Hersteller
nun weitere Varianten entwickelt, die erstmalig auf der Domotex 2016 präsentiert
werden.

Seite 1 von 3

Die Cubu flex life Premium besticht durch ihre außergewöhnliche Optik. Verantwortlich dafür ist eine spezielle Folie, die vollflächig mit echtem Metall beschichtet ist.
So lassen sich diverse Metall-Designs wie gebürsteter Edelstahl, geschwärztes
Eisen etc. authentisch abbilden. Das Produkt empfiehlt sich mit seinem
eindrucksvollen Erscheinungsbild in Verbindung mit verschiedenen Designbelägen
nicht nur für die hochwertige Innenarchitektur.

Als Cubu flex life XL gibt es die Sockelleiste bereits mit 80 mm Höhe und einer Gesamtbreite von 19 mm – eine ideale Lösung z.B. in Kombination mit Laminatböden,
um größere Dehnungsfugen zwischen Boden und Wand zu überdecken. Wer diesen Vorteil weiterhin nutzen möchte, aber etwas kleinere Sockelleisten bevorzugt,
bekommt mit der 60 mm hohen Cubu flex life XL 60/19 die passende Lösung.

PVC-, CV- und Linoleum-Bodenbeläge werden oft in Verbindung mit günstigen und
leicht zu verarbeitenden Weichsockelleisten verlegt. Döllken-Weimar hat sein
Weichleistenprogramm komplett überarbeitet und beweist auf der Domotex, wieviel
Know-how und Qualität auch in einem vergleichsweise preiswerten Produkt stecken
kann.

Dank der neuen Geometrie hat die Rollenware eine höhere Stabilität bekommen.
So passt sie sich nicht nur besser den Wand- und Bodeneigenschaften an, sondern
lässt sich ebenso einfacher verarbeiten. Das gilt erst recht für die selbstklebenden
Varianten, die für alle Weichleistenmodelle zur Verfügung stehen. Sie sind mit einem hochwertigen Markenklebeband von Uzin ausgerüstet, das eine besonders
schnelle Verlegung ermöglicht und langjährig festen Halt verspricht.

Bemerkenswert: Alle Weichleisten des Herstellers sind als „life“-Variante ohne PVC
und Phthalat-Weichmacher verfügbar. Eine attraktive Preispolitik macht den
Umstieg auf diese besonders umweltfreundlichen Produkte auch wirtschaftlich
interessant.
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Neben den genannten Produkthighlights wird erstmals die neue Unternehmens-App
öffentlich vorgestellt. Mit dieser Smartphone-App bietet Döllken-Weimar ein
praktisches Informations- und Beratungstool für seine Produkte.
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