
Vorbereitung:
Die Hartschaum-Sockelleiste „TONDO“ wird durch Kleben oder Nageln an der Wand 
befestigt. Wand und Boden sollten möglilchst plan sein. Beginnen Sie zunächst an der 
Türzarge und arbeiten Sie von dort aus in eine Richtung. Stellen Sie die Sockelleiste 
so auf, dass eine Dichtlippe an der Wand anliegt, und die andere Dichtlippe am 
Boden. Zum Ende oder in den Ecken ist die Sockelleiste mittels einer Gehrungs- oder 
Kappsäge mit passendem Sägeplatt auf die entsprechende Gehrung zu schneiden. 
Schneiden Sie stets nur die Leisten für den Wandbereich zu, welchen Sie auch direkt 
montieren wollen.

Preparation:
The hard foam skirting board “TONDO” is attached to the wall by gluing or nailing. Wall 
and floor should be as flat as possible. Begin by the door frame and work from there 
in one direction. Position the skirting board so that one sealing lip abuts the wall and 
the other sealing lip abuts the flooring. At the end or in the corners, the skirting board 
must be cut to the appropriate miter using a miter or chop saw with a matching saw 
blade. Always cut only the strips for the wall area, which you also want to mount 
directly.

Verkleben:
Bei der Befestigung drücken Sie die Leiste fest nach unten auf den Bodenbelag auf, 
dass die Dichtlippen auf dem Bodenbelag bzw. an der Wand anliegen. Wir empfehlen 
einen Montagekleber mit hoher Anfangshaftung. Sie können auch ein doppelseitiges 
Klebeband verwenden.

Gluing:
When attaching, press the strip firmly down onto the floor covering so that the sealing 
lips touch the floor covering and the wall. We recommend a mounting adhesive with 
high initial adhesion. You can also use a double-sided tape.

Alternativ: nageln
Bei der Befestigung drücken Sie die Leiste fest nach unten auf den Bodenbelag auf, 
dass die Dichtlippen auf dem Bodenbelag bzw. an der Wand anliegen. Die Länge der 
Stahlstifte richtet sich nach der Putzstärke. Verwenden Sie am besten Stahlstifte mit 
einer Länge von max. 35 mm. Nageln Sie die Leiste mittels rostfreien Stahlstiften in 
einem Abstand von ca. 30 cm an.

Alternatively: nailing
When attaching, press the strip firmly down onto the floor covering so that the sealing 
lips touch the floor covering and the wall. The length of the steel pins depends on 
the plaster thickness. It is best to use steel pins with a length of max. 35 mm. Nail the 
skirting with stainless steel pins at a distance of about 30 cm.
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