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Winkel-Sockelleiste
Nr. 386, 5 x 100 mm

Angle skirting
no. 386, 5 x 100 mm

Aluminium-Winkel-Sockelleisten haben eine Wendefunktion und 
bieten so verschiedene Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit dem kurzen Winkel nach unten montiert bilden sie einen 
eleganten Wandabschluss mit Bodenabdeckbreiten von 5 mm, 8 mm 
bzw. 14,5 mm. Die Leiste liegt dicht an der Wand an und überzeugt 
durch eine makellose Aluminium-Oberfläche.
Mit dem kurzen Schenkel nach oben montiert werden aus ihnen 
dezente Einklebeleisten für Bodenbeläge mit Stärken bis 3,5 mm, 6,5 
mm bzw. 13 mm.
So können aus dem verarbeiteten Bodenbelag Sockelleisten im 
identischen Dekor gestaltet und überschüssiges Material effizient 
genutzt werden.
Als dritte Verwendungsmöglichkeit können die Winkel-Sockelleisten 
(mit dem kurzen Schenkel nach oben und zur Wand gedreht) genutzt 
werden, um vorhandene Sockel und Fliesenriemchen abzudecken.

Aluminium angle skirtings have a reversing function and thus offer 
several application and design options.
Installed with short angle towards the bottom, they form an elegant 
wall finish with floor covering widths of 5 mm, 8 mm or 14.5 mm 
respectively. The skirting lies close to the wall and convinces with a 
flawless aluminium surface.
With the short angle mounted upwards they become discreet 
framings for floor coverings with thicknesses up to 3.5 mm, 6.5 mm 
and 13 mm.
In this way, skirtings in the matching decor can be created from the 
flooring itself and excess material is used efficiently.
As a third applicability, the angle skirtings (with the short angle 
turned upwards and towards the wall) can be used to cover existing 
skirtings and tile strips.

• Aluminium.
• Für Belagstärken bis 3,5 mm.
• Mit Wendefunktion.

• Aluminium.
• For floorings up to 3,5 mm.
• With reversing function.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

 
 
Geeignet für: Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, 

Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische 
Fliese / Steinböden

Montageart: Kleben
Länge: 500 cm
Farbauswahl: silber

 
 
Suitable for: design flooring / LVT, elastic floor coverings, textile floor coverings, 

laminate / multilayer, prefinished parquet, solid wood floorings, 
ceramic tiles / stone floors

Installation: gluing
Length: 500 cm
Colours: silver
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