
Montageanleitung 

 
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. Sie sollten sich zudem 
auch überlegen, ob sie das einfache Clipsystem nutzen möchten oder Sie 
die Leisten an die Wand kleben.  
Die Sockelleisten können alternativ auch geschraubt oder genagelt 
werden – hier hat man aber die Befestigung nicht verdeckt, was meist als 
störend empfunden wird. 

Zusammengefasst: 

 Länge der Wände ausmessen 
 Möbelplatzierung überlegen 
 Eckverbindungen wählen und zählen 
 Leisten, Ecken und Befestigungsclips (ausreichend für ca. 13 lfm) 

oder Montagekleber (ausreichend für ca. 25m) bestellen  
 

Es kann los gehen!  

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. Wichtig vor der 
Montage ist immer, dass die Wand, an der die Sockelleiste befestigt 
werden soll, trocken und frei von Staub und Dreck ist. 
 



Die Montage mit Clipsystem 
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!  

Das sollten Sie noch 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. 

Die Klebemontage mit Montagekleber 

Auf die zugesägte Leiste wird punktuell Kleber aufgetragen, je nach 
Wandbeschaffenheit mehr oder weniger. Zusammen mit dem 
aufgetragenen Kleber wird die Sockelleiste an die vorgesehene Stelle 
angedrückt.                                                                                                       
Tipp: Zusätzlich zum Leistenkleber noch punktuell Heißkleber auftragen – 
so haftet die Sockelleiste, ohne langes Warten, sofort an der Wand. 

Die Klebemontage mit Klebeband 

Bei der Montage mit Klebeband wird einfach das Klebeband auf die 
Rückseite der Leiste angebracht und dann fest an die Wand angedrückt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Assembly instructions 

 
Good preparation is important! 

 

First, measure the length of each wall exactly to determine the amount 
of skirting you need. To ensure that the skirtings are sufficient, you 
should allow approx. 5% for any offcuts. 
Now you should think about where you want to place the end or 
connecting pieces of the mouldings. Tip: Hide seams behind larger pieces 
of furniture. 
By using corners or corner blocks, you save precious time because the 
tedious mitre sawing is no longer necessary. You should also consider 
whether you want to use the simple clip system or glue the mouldings to 
the wall.  
Alternatively, the skirting boards can also be screwed or nailed - but in 
this case the fastening is not concealed, which is usually perceived as 
annoying. 

In summary: 

 Measure the length of the walls 
 Consider furniture placement 
 Select and count corner joints 
 Order skirting boards, corners and fixing clips (sufficient for 

approx. 13 running metres) or assembly adhesive (sufficient for 
approx. 25 m).  
 

Here we go!  

Take measurements at the places where skirting boards are to be fitted. 
Then mark the cut points on the skirting board and shorten them. The 
rule here is: Better too little than too much! - That way, you can still 
correct it later if the skirting is too long. Before mounting, it is always 
important that the wall to which the skirting board is to be attached is 
dry and free of dust and dirt. 
 



Mounting with clip system 
Mount the clips so that the flat panel rests on the floor covering. 
Mark the holes to be drilled on the wall approx. every 50 cm. 
A clip should be placed as close as possible to each end of the bar.  
Now drill the holes and place the enclosed dowels. Then mount the clip 
on the wall with the appropriate screws. 
 Now just put the corners of the skirting boards onto the clips - done!  

Here's what else you should know about the clip system: 

 Interfering cables can be routed invisibly behind the skirting board  
 The skirting boards can be dismantled again without destroying 

them (e.g. during renovation work). 

Adhesive mounting with mounting adhesive 

Apply adhesive to the sawn skirting, more or less depending on the 
condition of the wall. The skirting board is pressed into place with the 
applied adhesive.                                                                                                       
Tip: In addition to the skirting adhesive, apply hot glue to specific spots - 
this way the skirting will adhere to the wall immediately without having 
to wait long. 

The adhesive mounting with adhesive tape 

When mounting with adhesive tape, simply apply the tape to the back of 
the skirting board and then press it firmly to the wall.  

 

 

 

 

 

 


