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Handwerker-Gespräche im Fokus 

2018 im Zeichen des digitalen Handwerker-Supports 

 
Dass Handwerk goldenen Boden hat – diese alte Weisheit mag manchem in den Sinn kom-
men, wenn er auf die Entwicklung im Bausektor in diesem Jahrzehnt blickt. Wer sich gut am 
Markt positioniert hat, dürfte dieser Tage eher unter vollen Auftragsbüchern leiden als unter 
Arbeitsmangel. Doch wo viele Aufträge in meist kurzer Zeit abgewickelt werden müssen, 
spielt die Effektivität eine immer wichtiger werdende Rolle.  
 
Döllken Profiles hat sich durch seine systemischen Verarbeitungslösungen von Sockelleisten 
in den über 25 Jahren seiner Unternehmensgeschichte einen hervorragenden Ruf erarbeitet. 
Ob Weichsockelleisten oder die patentierten Kernsockelleisten – im Mittelpunkt der Lösun-
gen von Döllken steht immer eines: die gleichzeitige Realisierung von höchster Verarbei-
tungsqualität, verbunden mit einem reduzierten zeitlichen Aufwand auf der Baustelle. Damit 
passen die Produkte aus Weimar ideal in den wirtschaftlichen Kontext der Baubranche und 
werden auch aktuell stark nachgefragt.  
 

 
BU: NEUHEIT: Hamburger Stil 100 von Döllken-Weimar – die Kernsockelleiste im Hambur-
ger Stil gibt es jetzt auch in einer hohen Variante, hier im Bild die 80-mm-Variante. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Döllken Profiles stellt im Jahr 2018 den bilateralen Dialog zwischen Handel, Industrie und 
Handwerk in den Mittelpunkt. Wichtig sind vor allem Service-Themen, die sich direkt an 
Handwerker richten: u. a. wir der Ausbau des digitalen Handwerker-Services geplant wie 
eine Instant-Baustellenberatung, mit der die Anwender bei der Verlegung aktiv und vor allem 
live unterstützt werden können. Auch der Anwendungssupport soll durch individuellere Schu-
lungen, den Ausbau des Musterservices sowie eine Vielzahl neuer Verarbeitungsvideos auf 
ein noch höheres Niveau gebracht werden. 
 
NEU! Cubu Touch & Stlye  
Täuschend echte Oberflächen-Imitationen gehören bei Möbeln und Bodenbelägen seit eini-
gen Jahren zu den beliebtesten Materialien. Besonders Holznachbildungen mit fühlbarer 
Haptik, vorzugsweise in Eiche, verkaufen sich extrem erfolgreich. Als logische Konsequenz 
werden mittlerweile auch vermehrt Leisten mit Maserungen und Strukturen, die aussehen 
wie von der Natur geschaffen, von Bauherren und Renovierern nachgefragt. Döllken hat die-
sen Trend erkannt und präsentiert mit der Kollektion Cubu Touch & Stlye eine passende 
Produktserie. Die dreidimensional geprägten Folien bieten nicht nur optisch, sondern auch 
haptisch ein ganz besonderes Oberflächenerlebnis.  
 
Die 29 Dekore umfassende Cubu Touch & Style-Kollektion orientiert sich an den beliebtesten 
Dekoren aus dem Laminatbodensektor. Die Leiste ist mit seiner Breite von 19 mm bestens 
geeignet, um Dehnungsfugen im Randbereich gekonnt zu überdecken. Das in 60 mm Höhe 
angebotene Modell ist wie alle Cubu-Modelle mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE ummantelt sowie mit einer elastischen, optisch reduzierten Weichlippe ausgestattet. 
Laminat ist und bleibt eine der bedeutendsten Bodenbelagsarten. Im Jahr 2016 haben die im 
EPLF organisierten Hersteller einen weltweiten Absatz von 477 Mio. m² Laminatfußböden 
aus europäischer Produktion gemeldet (2015: 452 Mio. m²).  
 
Damit wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 5,6 % erreicht. Die Einfüh-
rung der neuen Cubu Touch & Style-Kollektion reagiert damit auf die positiven Marktrends 
des Laminats und stellt seinen Kunden adäquate Lösungen zur Seite. 
 
NEU! Kosmetik für die Leiste: Döllken-Fugenfill  
Um den Grad der Perfektion noch weiter zu steigern und den Anforderungen des Marktes 
mehr als gerecht zu werden, hat Döllken Profiles die Möglichkeit der handwerklichen Verar-
beitung der Stöße zwischen den breiten Leisten optimiert. Entstanden ist der Fugenfill, ein 
pastöser 1K-Füllstoff. 

  
BU: Neu von Döllken: Fugenfill perfektioniert die Fuge zwischen den Leisten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu verarbeiten ist der Fugenfill, indem dieser auf die Stoßkante des bereits an der Wand 
montierten Profils aufgetragen wird und beim Zusammenschieben der Anschlussleiste den 
Stoß ausfüllt oder indem nach der Montage der Profile die Schattenfugen und Stöße mit der 
Tube von außen aufgefüllt werden. Die entstandenen Überstände können abschließend 
leicht mit einem Spachtel glatt gezogen und mit einem Tuch entfernt werden. Das robuste 
und haltbare Material kann sowohl für Innen-, Außenecken als auch für Stöße zusammenge-
setzter Profile eingesetzt werden. Damit kann das Verlege-Ergebnis noch perfekter ohne 
Schattenfugen ausgeführt werden. Angeboten wird Fugenfill als Tube sowie als handwerker-
freundliche 500-g-Kartusche für Kartuschenpressen.  
 
NEU! Weichleisten in chlorfreier Ausführung 
Für hochsensible Umgebungen sowie wohngesundheitlich anspruchsvolle Kunden bietet 
Döllken die Weichsockelleisten-Serie WKL life in verschiedenen Höhen (50, 60, 80, 100 mm) 
jetzt auch als selbstklebende Weichleisten in chlorfreier Ausführung. Das Produkt verbindet 
den Döllken-eigenen Verlege- und Montagekomfort mit der zeitgemäßen Umweltfreundlich-
keit durch die Verwendung chlorfreier Rohstoffe. Das applizierte Klebeband (Remur von U-
ZIN) sorgt für starke Haftung sowie den Döllken Profiles-eigenen professionellen Workflow 
auf der Baustelle.  
 
NEU! Döllken umrahmt die Tür 
Zusatzgeschäfte zu generieren, ist für Handwerker immer ein lohnendes Unterfangen. Wa-

rum also nicht auch eine Innentür mit Döllken-Profil den passenden Abschluss bzw. Rahmen 

verleihen? Gesagt – getan. Mit dem speziell für den skandinavischen Markt entwickelten 

Cubu-Türrahmenprofil wird eine Vision Wirklichkeit. Mit ihr kann die am Boden verarbeitete 

Leiste ihre Fortsetzung rund um die Tür finden, sodass in Summe ein in sich stimmiges 

Raumbild entsteht. Eine leicht gebogene Geometrie sorgt bei der 60 mm breiten Leiste für 

eine bessere Einpassung an die Türbekleidung. 

NEU! Systemsockelleisten mit neuen Dekoren 
Endkunden und Objekteure, die Kabel hinter der Sockelleiste verschwinden lassen wollen, 

gibt es reichlich. Grund genug, dieses etablierte Sortiment einmal mit neuen Farben, Deko-

ren und Strukturen dem aktuellen Geschmack anzupassen. Die Modelle SL48 und MD63, 

bei denen ein praktischer Kabelkanal Bestandteil der Konstruktion ist, sind daher ab sofort in 

fünf neuen Designs verfügbar und können so nicht nur funktional, sondern auch optisch 

überzeugen. Hinter den neuen Oberflächen Tindari, Ligna, Racine, Madelon und Tibidabo 

verbergen sich trendige Eicheoptiken in den verschiedensten Variationen. Von leicht gekalk-

ten Optiken über rauchige Finishes bis hin zu gebleichten Optiken reicht das Spektrum der 

neuen Möglichkeiten.  
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Über Döllken Profiles 
Extrusion in Perfektion 
Die Döllken-Weimar GmbH ist ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen, beliefert weltweit die Bau-
branche sowie die Industrie mit technischen Profilen sowie Sockelleisten und gehört zu den Marktfüh-
rern in diesem Segment. Seit dem Jahr 2002 zeigt sich Döllken als ein starkes und erfolgreiches Un-
ternehmen unter dem Dach der SURTECO SE. 
 
Über SURTECO  



 
 
 
 
 
 
 
 

SURTECO entstand aus einem Zusammenschluss sich ergänzender deutscher Unternehmen mit 
insgesamt über 400 Jahren Erfahrung in der Herstellung dekorativer Möbeloberflächen und verwand-
ter Produkte. Durch die Gründung und den Zukauf von Unternehmen im In- und Ausland entwickelte 
sich die SURTECO-Gruppe international weiter mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kunden weltweit zu 
bedienen. Menschen kommen mit unseren Produkten täglich in Berührung. Unsere Vision ist es, das 
Leben der Menschen mit Design und Funktionalität zu bereichern. Dies erreichen wir als führendes 
Unternehmen für industrieübergreifende Systemlösungen und Serviceleistungen. Mit diesem An-
spruch und der Leidenschaft unserer Mitarbeiter weiten wir unsere Leistungen und Ideen in bestehen-
den und neuen Märkten nachhaltig ertragsstark aus. SURTECO ist auf vier Kontinenten an mehr als 
25 Standorten mit eigenen Produktionsstätten sowie Vertriebsgesellschaften vertreten und beschäftigt 
weltweit über 3 300 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 639,8 Mio. Euro. 
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