
Verlegeanleitung
Für Systemsockelleiste SL 48

Die Sockelleiste SL 48 besteht aus einem Grundprofil (GP 20)
und einem Dekorprofil (DP 48) und den entsprechenden
Eckteilen, Endkappen und Verbindern.

Das Grundprofil wird mit einer Handschere oder dem
Döllken-Kantenschneider zugeschnitten und gem. Montage-
bildern an der Wand befestigt. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Stöße von Grundprofil und Deckprofil nicht über-
einanderliegen (ähnlich Mauerprinzip). 

1. Für die Befestigung des Grundprofils gibt 
es zwei Möglichkeiten:

a. Verkleben des Grundprofils:
       Der Untergrund muss auf Haltbarkeit des Klebstoffes 
       getestet werden. Er muss trocken, sauber, staub- und 
       fettfrei sein. Besonders empfohlen wird der Döllken
       Heißschmelzkleber HKS 18/300, bitte beachten Sie die
       gesonderte Anleitung. Möglich sind auch geeignete
       Montagekleber. In jedem Falle  ist auf die jeweilige Klebe-
       anleitung des Herstellers zu achten. Klebstoff aus der 
       Kartusche wellenförmig auf der Rückseite des Grund-
       profils auftragen, danach Grundprofil fest an die Wand 
       drücken. 

b. Montage des Grundprofils mit Dübeln und Schrauben:
Bei der Befestigung mit Dübeln ist die entsprechende 
Länge der Dübel und Schrauben vom Verleger nach 
Beschaffenheit der Wand festzulegen. Die Grundprofile 
sind mit Löchern im Abstand von ca. 7,5 cm versehen, 
es wird empfohlen, einen Befestigungsabstand von 
22,5 - 45 cm einzuhalten, wobei der Abstand zu einer 
Maueraußenecke nicht größer als 4 cm sein sollte.
Vor Montage des Grundprofils den Bohrstaub unter dem 
Profil entfernen, Befestigung nur mit Rundkopfschrauben. 

Nach Befestigung muss das Grundprofil ganzflächig an 
der Wand anliegen!

2. Bei der Montage des Deckprofils folgende 
Hinweise beachten:

a. An den Stößen einen Tropfen Sekundenkleber auf das 
Grundprofil und den Stoß des Deckprofils zusammen-
drücken, das verhindert Längenänderungen bei 
Temperaturwechsel auf der Geraden und verlagert sie 
unsichtbar in die Eckformteile.

b. Stöße des Deckprofils auf der Geraden verbindet man 
mit Verbindern, oder die Deckprofile auf Stoß aneinander 
legen. 
In diesem Fall die Originalkanten aneinander stoßen 
lassen und die selbst geschnittenen Enden in Eckformteile 
oder Verbinder stecken.    

Alle Sockelleisten unterliegen einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Sollten Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben,
übergeben Sie bitte Ihrem Großhändler/Döllken-Mitarbeiter ein möglichst 1 m langes Leistenstück und ein Verpackungs-
etikett der beanstandeten Ware.
Vielen Dank
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Profile für den Fachmann
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
For the SL 48 skirting system

The SL 48 skirting consists of a base profile (GP 20) and a
decorative profile (DP 48), as well as the relevant corner 
pieces, end caps and connectors.

The base profile is cut to size using a pair of scissors or the
Döllken Edge Cutter and affixed to the wall in accordance
with the installation illustrations. It is necessary to ensure that
the joints on the base profile and decorative profile are not on
top of one another (similar to the brick wall principle). 

1. There are two ways to affix the
base profile

a. Affix the base profile with a suitable adhesive. At first test
       the bonding surface for adhesion. It must be dry, clean and
       free of dust and oil. 
       We especially recommend the Döllken hotmelt glue HKS 
       18/300 according to special intructions. It is possible to use
       also a suitable skirting adhesive. In every case proceed in 
        accordance with the glue manufacturer’s instructions.
       The adhesive is applied in a continuous wave form on the
       back of the profile. The base profile is then pressed firmly 
       onto the wall. 

 
 

 
 

b. Affix the base profile with wall plugs and screws. When 
using wall plugs, it is important to select wall plug and 
screw length in accordance with the condition of the wall. 
There are  drill holes in the base profile at a distance of  
7.5 cm. We recommend a nailing distance of  22.5 – 45 cm,
whereby the distance to an external wall corner must not 
be greater than 4 cm.

Before installing the base profile, remove the drilling dust 
from underneath the profile. Use round head screws only.

The base profile must fit flush to the wall after 
installation!

2. When installing the decorative profile, 
ensure the following

a. Put a drop of contact adhesive onto the base profile at the
joints of the decorative profile and press onto the joint 
of the decorative profile to prevent length distortion on 
straight  sections due to temperature changes and to 
ensure that these are transferred invisibly to the corner 
sections.

b. The joints on the straight sections of the decorative 
profile can be connected with connectors. Otherwise the 
decorative profiles are arranged to form cross joints.
In this case, ensure that the original edges abut against 
each other and that the cut ends are inserted in the 
preformed corners or connectors.

All skirtings are subject to stringent quality controls. If, despite this, you have any reasons for complaint, please give your 
wholesaler/DÖLLKEN dealer a 1 m  piece of the skirting that you are not satisfied with and a copy of the label of the packing.
Thank you very much.
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