
Verwendung als zweiteilige Sockelleiste:
In Verbindung mit einem passenden Abschlussprofil (Nr. 701, 702, 158, 153, 212 oder 
143) entsteht eine Sockelleiste, deren Höhe frei wählbar ist.

Use as a two-piece skirting board:
In conjunction with a matching end section (no. 701, 702, 158, 153, 212 or 143), a 
skirting board can be created whose height can be freely selected.

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

Preparation:
Note that the surface for mounting should be as levelled as possible. You can attach 
the profiles to the wall using assembly adhesive, hybrid adhesive or a special hot-glue 
method. Please note the Manufacturer’s instructions. The profiles should not be 
mounted on wallpaper but always directly on the wall.

Montage:
Zum Bodenbelag hin setzen Sie das Profil so an, das der flache Schenkel an der Wand 
anliegt und befestigen diesen wie in den Vorbereitungen beschrieben. Innen- und 
Außenecken werden auf Gehrung geschnitten. Schneiden Sie nun den Bodenbelag 
in der gewünschten Breite zu und zeichnen Sie die Höhe des Abschlussprofils 
entsprechend der Streifenbreite an der Wand an und befestigen das gewählte 
Oberprofil. Verwenden Sie nun einen Klebstoff, der vom Hersteller des Bodenbelages 
freigegeben wurde oder ein entsprechendes doppelseitiges Klebeband.

Assembly:
Towards the floor covering, position the profile so that the flat leg rests against the 
wall and fasten it as described in the preparations. Inside and outside corners are 
mitred. Now cut the floor covering to the desired width and mark the height of the 
end section according to the strip width on the wall and fasten the selected profile. 
Now use an adhesive that has been approved by the manufacturer of the floor 
covering or a corresponding double-sided adhesive tape.

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.

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.

Wandabschluss im Feuchtraum:
In modernen Bädern werden zunehmend elastische Designbodenbeläge verlegt. 
Der Abschluss zur Wand wird zumeist mittels einer Silikonfuge hergestellt. Diese 
Silikonfugen sehen oft bereits nach kurzer Zeit unschön aus oder reißen sogar 
auseinander. Um dem schönen Bodenbelag nun einen passenden Rahmen zu 
verleihen, welcher zudem auch noch einfach zu reinigen ist, kann das Sockelprofil 
verwendet werden.

Wall finish in damp rooms:
In modern bathrooms, increasingly elastic design floor coverings are laid. The 
connection to the wall is usually made by means of a silicone joint. These silicone 
joints often look ugly after a short time or even tear apart. To give the beautiful 
flooring a suitable frame, which is also easy to clean, the skirting section can be used.

Montage:
Setzen Sie zuerst das Profil im Wandbereich. Sie können das Profil mittels eines 
Gießharz- oder eines Hybridmontageklebstoffs zum Untergrund befestigen. In den 
Ecken wird das Profil auf Gehrung geschnitten. Den überschüssigen Klebstoff ziehen 
Sie glatt ab. Verlegen Sie nun den Bodenbelag entsprechend den Herstellervorgaben. 
Bei der Verlegung von Paneelbodenbelägen passen Sie die Paneele an das Profil 
genau an. Gegebenenfalls muss das letzte Paneel etwas erwärmt werden, damit es 
besser eingepasst werden kann. Das Profil kann bei dieser Verwendungsweise nur mit 
vollflächig verklebten Bodenbelägen verwendet werden.

Assembly:
First set the profile in the wall area. You can attach the profile to the subfloor using a 
cast resin or hybrid mounting adhesive. In the corners, the profile is mitred. Pull off 
the excess adhesive smoothly. Now lay the flooring according to the manufacturer’s 
specifications. When installing panel flooring, adjust the panels to the profile exactly. If 
necessary, the last panel needs to be slightly warmed up so that it can be fitted better. 
The profile can be used in this use only with fully glued floor coverings.

Dritte Verwendung des Profils:
Als Treppenabschluss der untersten Stufe, wenn diese auf einem anderen Bodenbelag 
als der auf der Treppe verwendete Bodenbelag anschließt (Terrazzo, keramische 
Bodenbeläge, Parkett etc.).

Third use of the profile:
As staircase of the lowest step, if this connects to a different floor covering as the floor 
used on the stairs (terrazzo, ceramic flooring, parquet, etc.).

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Verlegehinweise

Laying instructions

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.

Quelle / source:   medien.carlprinz.de   |   Datei / file:   38001_VA.pdf   |   Stand / date:    22.05.2019


