
Montageanleitung 
mit dem Clip-System 

 

Gute Vorbereitung ist wichtig! 

Messen Sie zunächst die Länge der jeweiligen Wände genau aus, um den Bedarf an 

Sockelleisten zu bestimmen. Damit die Leisten reichen, sollten Sie ca. 5% für 

eventuellen Verschnitt einrechnen. 

Nun sollte überlegt werden, wo Sie die End- bzw. Verbindungsstücke der Leisten 

setzen möchten. Tipp: Nahtstellen hinter größeren Möbelstücken verstecken. 

Durch die Verwendung von Ecken oder Eckblöcken sparen Sie kostbare Zeit, da das 

mühsame Gehrungssägen entfällt. 

Zusammengefasst: 

• Länge der Wände ausmessen 

• Möbelplatzierung überlegen 

• Eckverbindungen wählen und zählen 

• Leisten, Ecken und natürlich Sockelleisten-Clips bestellen 

Das sollten Sie über das Clip-System wissen: 

• Störende Kabel können unsichtbar hinter der Leiste verlegt werden  

• Die Leisten können zerstörungsfrei wieder demontiert werden (z.B. bei 

Renovierungsarbeiten.) 

 

Es kann los gehen! - Die Montage: 

Nehmen Sie an den Stellen Maß, an denen Sockelleisten angebracht werden sollen. 

Anschließend markieren Sie sich die Schnittstellen an der Sockelleiste und kürzen 

diese. Hier gilt: Lieber zu wenig, als zu viel! – so können Sie später noch korrigieren, 

falls die Leisten zu lang sind. 

 

Montage der Clips: 

 Montieren Sie die Clips so, dass die flache Platte auf dem Bodenbelag aufliegt. 

 Markieren die ca. alle 50cm die zu bohrenden Löcher an der Wand. An den 

 Enden der Leiste sollte je ein Clip so nah wie möglich platziert werden.  

Nun Bohren Sie die Löcher und platzieren die beiliegenden Dübel. 

Anschließend wird der Clip mit den passenden Schrauben an der Wand 

montiert. 

Jetzt werden nur noch die Sockelleiten mit den Ecken auf die Clips gesteckt – Fertig!  



Laying instructions 
with the clip-system 

 

 

Good preparation is important!  

First, precisely measure the length of each wall to determine the need for skirting 

boards. So that the strips are sufficient, you should allow approx. 5% for any waste. 

Now you should think about where you want to place the end or connecting pieces of 

the strips. Tip: hide seams behind larger pieces of furniture. By using corners or 

corner blocks, you save valuable time, as the tedious miter saws are no longer 

necessary.  

Summarized: 

• Measure the length of the walls 

• Consider furniture placement 

• Select and count corner connections 

• Order skirting boards, corners, and skirting clips 

What you should know about the clip system: 

• Disturbing cables can be laid invisibly behind the skirting board 

• The strips can be dismantled again without being destroyed (e.g. during 

renovation work.) 

 

Here we go! - The assembly: 

Take measurements at the points where skirting boards are to be attached. Then 

mark the interfaces on the skirting board and shorten them. The rule here is: Better 

too little than too much! - so you can correct later if the bars are too long. 

Mounting the clips: 

Install the clips so that the flat plate rests on the flooring. Mark the holes to 

be drilled approx. Every 50cm on the wall. A clip should be placed as close as 

possible to each end of the bar. Now drill the holes and place the enclosed 

dowels. The clip is then mounted on the wall with the appropriate screws. 

 

Now all you have to do is plug the skirting boards with the corner onto the clips - done! 


