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Großer Auftritt für eine Sockelleisten-Innovation
Cubu flex life Premium mit Metalloptik ausgewählt für
Innovations@DOMOTEX
Buchstäblich glänzend ist die Premiere der Sockelleiste Cubu flex life
Premium von Döllken-Weimar. Mit ihrer einzigartigen metallenen Oberfläche
wurde sie von einer Fachjury zu einer der herausragenden Innovationen der
Domotex 2016 gewählt. Eine weitere Neuheit des Herstellers ist die 60 mm
hohe Cubu flex life XL.

Als weltweit führende Leitmesse ist die DOMOTEX Schauplatz für neuartige und
herausragende Produkte. Besondere Highlights präsentiert die Messe im Rahmen
der „Innovations@DOMOTEX“ u.a. auf repräsentativen Sonderflächen. 2016 wird
auch eine Sockelleiste dazugehören: die neue Cubu flex life Premium von DöllkenWeimar (Nohra), als einzige Fußbodensockelleiste im Bereich „Anwendungs- und
Verlegetechnik“.

Mit der Cubu flex life Premium beweist der führende Hersteller für hochwertige
Kunststoffsockelleisten erneut sein innovatives Potenzial: Er hat imprägnierte
Spezialpapiere entwickelt, die vollflächig mit echtem Metall beschichtet und
anschließend bedruckt und lackiert werden. So entstehen Metallfolien mit einer
erstklassigen Optik z. B. in Aluminium, gebürstetem Edelstahl, Messing oder
Kupfer. Diese werden auf den modern designten Sockelleistenkern mit chlorfreier
PP-Vollummantelung aufgebracht.

Das Ergebnis ist eine „glanzvolle“ Fußbodensockelleiste mit Metall-Design, die
gerade im Zusammenspiel mit einer hochwertigen Innenarchitektur eindrucksvolle
Akzente setzt. Auf die bekannten praktischen Vorteile des bestehenden CubuProgramms muss dabei nicht verzichtet werden: Döllken-Weimar hat darauf
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geachtet, dass die innovative Neuheit ebenfalls leicht zu verlegen ist. Ecken und
Endkappen lassen sich ohne weiteres Zubehör mit den Döllken Werkzeugen direkt
aus der Leiste formen. Flexible Weichlippen für den fugenlosen WandBodenanschluss sind ebenso Standard.
Wie die anderen Cubu-Sockelleisten ist die Premium strapazierfähig und beständig
gegenüber klimatischen Veränderungen. In den durchgeführten Qualitätsprüfungen
schneidet die Cubu flex life Premium wesentlich besser ab als eine foliierte MDFLeiste. So zeigt die Oberfläche selbst nach mehreren Tagen bei extremen
Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit keine erkennbaren Veränderungen
und erfüllt damit die strengen Anforderungen der Küchenindustrie.

Eine weitere sinnvolle Ergänzung des Portfolios ist die neue Cubu flex life XL
60/19. Diese 60 mm hohe Sockelleiste empfiehlt sich, wenn zwischen Wand und
Bodenbelag eine größere Fuge besteht. Mit einer Gesamtbreite von 19 mm kann
die XL-Cubu diese souverän überdecken und eignet sich damit hervorragend für
den Einsatz mit Laminatbelägen.
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