
Einsatzbereich:
Diese Profile eignen sich für den Abschluss aller Bodenbeläge. Individuell in der 
Belagstärke lassen sich diese Profile an Terrassen- und Balkontüren einsetzen. 
Außerdem bietet sich dieses Profil an, wenn ein Abschluss in schwer zugänglichen 
Nischen hinter Heizkörpern montiert werden muss. Weitere Einsatzbereiche sind 
Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke. Wandanschlussprofile sind unabhängig von 
der Materialstärke des Bodenbelags für schwimmende und verklebte Bodenbeläge 
einsetzbar.

Application:
These profiles are suitable for finishings on all floor coverings. Individually in the 
covering thickness, these profiles can be used on terrace and balcony doors. In 
addition, these profiles are useful when hard-to-reach niches behind radiators must be 
installed. Further applications are kitchen worktops and window sills. Wall connection 
profiles can be used regardless of the material thickness of the floor covering.

Montage:
Wandanschlussprofile werden mit der Selbstklebeausrüstung zum Wand- oder 
Fensterbereich verklebt. Beachten Sie bitte, dass der Untergrund tragfähig und frei von 
jeglichen Trennmitteln ist. Ggf. reinigen Sie die Klebestelle mittels eines geeigneten 
nicht filmbildenden Reinigers ab. Unter Umständen kann ein Haftvermittler 
notwendig sein. Nachdem Sie das Profil passend zugeschnitten haben, trennen Sie 
das Schutzpapier von der Selbstklebeausrüstung ab und positionieren das Profil an 
seinem Bestimmungsort. Mit leichtem Druck legen Sie nun das Profil an der Wand 
oder Terrassentür an. Drücken Sie das Profil zur endgültigen Befestigung nun erneut 
fest an.

Assembly:
Wall connection profiles are glued to the wall or window area with the self-adhesive 
side. Please note that the surface is stable and free from any release agents. Clean 
the splice with a suitable non-film-forming cleaner. Under certain circumstances, a 
bonding agent may be necessary. After you’ve cut the profile to length, detatch the 
protective paper from the adhesive and position the profile at its destination. Apply 
light pressure to the profile. Press the profile firmly again for final attachment.

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:   29004_VA.pdf   |   Stand / date:    22.05.2019


