
Vorbereitung:
Wir empfehlen, Sockelleisten vor der Verlegung zu für 48 Stunden im Raum zu 
akklimatisieren, um Spannungsschäden zu vermeiden. Die Hartschaum-Sockelleiste 
wird durch nageln, klammern oder kleben an der Wand befestigt. Die Wand und 
der Boden sollten möglichst plan sein. Beginnen Sie zunächst an der Türzarge und 
arbeiten Sie im Uhrzeigersinn.

Preparation:
We recommend acclimatizing the skirting boards inside the room for 48 hours before 
laying in order to avoid tension damage. The foamed skirting board is attached to 
the wall by nailing, clinging or gluing. The wall and the floor should be as levelled as 
possible. Begin by the door frame and work in a clockwise direction.

Zuschnitt der Sockelleisten:
Zum Ende oder an / in den Ecken ist die Sockelleiste mittels einer Stanze, Gehrungs- 
oder Kappsäge zu zuschneiden. Schneiden Sie stets nur die Leiste welche Sie auch 
direkt anmontieren wollen.

Cutting the skirtings:
At the end or at the corners, cut the skirting board using a punch, miter or chop saw. 
Always cut only the bars which you want to mount directly.

Befestigung der Leiste:
Bei der Befestigung drücken Sie die Leiste fest nach unten auf den Bodenbelag auf, so 
dass die Dichtlippe fest auf dem Bodenbelag aufliegt. Nageln Sie die Leiste ggf. mittels 
Stahlstiften, welche nicht rosten sollten, in einem Abstand von ca. 30 cm an. Wenn 
Sie es vorziehen die Leiste zu kleben, empfehlen wir einen Montagekleber mit hoher 
Anfangshaftung. Sie können auch ein doppelseitiges Klebeband verwenden. Die 
jeweiligen Innen- und Außenecken sowie Endkappen sollten Sie mit der Montage der 
Leiste direkt befestigen. Diese werden nur aufgesteckt.

Attachment of the skirting:
When attaching, press the profile firmly down onto the floor covering so that the 
sealing lip rests on the floor covering. If necessary, nail the profile at a distance of 
approx. 30 cm using steel pins that should not rust. If you prefer to glue the strip, we 
recommend a mounting adhesive with high initial liability. You can also use a double-
sided tape. The respective inner and outer corners as well as end caps should be 
fastened directly with the assembly of the strip. These are only plugged on.
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