
Vorbereitung:
Beachten Sie, dass der Untergrund zur Montage der Sockelleiste so eben wie möglich 
sein sollte. Sie können die Sockelleiste mit einem Montagekleber, einem Hybridkleber 
oder mit einer speziellen Heißklebemethode an der Wand befestigen. Beachten Sie 
bitte die Herstellervorschriften. Die Leisten sollten nicht auf Tapeten sondern stets 
direkt auf der Wand montiert werden.

Preparation:
Note that the surface for installing the skirting board should be as levelled as possible. 
You can attach the aluminum skirting to the wall with a mounting adhesive, a 
hybrid adhesive or a special hot-glue method. Please consider the manufacturer’s 
instructions. The skirting should not be mounted on wallpaper but always directly on 
the wall.

Montage:
Schneiden Sie die Sockelleiste entsprechend zu und befestigen Sie diese mit einem 
der oben genannten Klebemethoden an der Wand. Innen- und Außenecken werden 
mit entsprechenden Gehrungsschnitten hergestellt. Beginnen Sie am besten in einer 
Raumecke und arbeiten Sie sich von dort aus in eine Richtung vor.

Assembly:
Cut the skirting board accordingly and attach it to the wall using one of the above-
mentioned gluing methods. Inner and outer corners are realized with appropriate 
miter cuts. It’s best to start in a room corner and work your way in one direction.

Demontage:
Entsprechend dem verwendeten Klebstoff schieben Sie einen flachen Spachtel 
vorsichtig zwischen Wand und Sockelleiste und lösen den Klebstoff und somit die 
Sockelleiste von der Wand. Nachdem die Sockelleiste vom Klebstoff befreit wurde, 
kann die Sockelleiste je nach Zustand erneut verwendet werden.

Disassembly:
Depending on the adhesive used, gently push a flat spatula between the wall and 
the skirting board and remove the adhesive and thus the skirting board from the wall. 
Once the skirting has been removed from the adhesive, the skirting board can be 
reused depending on its condition.
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