
Einsatzbereich:
Diese Profile eignen sich für den Abschluss verschiedener Bodenbeläge in Form einer 
Rampe oder Höhenanpassung.

Application:
These profiles are suitable to finish various floor coverings in the form of a ramp or 
height adjustment.

Verschrauben:
Die Profile werden mit dem Untergrund fest durch Verschrauben verbunden. 
Legen Sie dazu das passend geschnittene Profil an und zeichnen die Löcher mittels 
geeignetem Stift oder Körner an. In mineralischen Untergründen bohren Sie 
nun die entsprechenden Löcher und versehen diese nach entfernen sämtlichen 
Bohrstaubs mit den passenden Dübeln. Schrauben Sie nun das Profil mittels eines 
Schraubendrehers oder Akkuschrauber unter der Verwendung geeigneter Schrauben 
an. Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auf ein Vorbohren verzichtet werden 
und direkt angeschraubt werden.

Screwing:
The profiles are firmly connected to the ground by screwing. To do this, lay on the cut 
profile and mark the holes using a suitable pen or grain. In mineral substrates, drill the 
corresponding holes and provide them with the appropriate dowels after removing all 
drilling dust. Now screw the profile using a screwdriver or cordless screwdriver using 
suitable screws. For wooden subfloors, depending on the type of wood, pre-drilling 
can be dispensed and the profiles cab be screwed directly.

Verkleben:
Profile mit Selbstklebeausstattung können nach dem Zuschnitt direkt am 
Bestimmungsort verklebt werden. Bitte beachten Sie, dass der Klebebereich stets 
sauber und tragfähig ist. Ggf. muss die Klebestelle gereinigt werden. Verwenden Sie 
hierzu keine filmbildenden Reinigungsmittel da diese ansonsten eine Trennschicht 
hinterlassen. Notfalls empfehlen wir die Klebefläche mit einem Haftvermittler 
vorzubehandeln. Zum Verkleben der Profile trennen Sie das Schutzpapier von der 
Selbstklebeausrüstung und legen das Profil an der Montagestelle an. Vergewissern Sie 
sich das, dass Profil mit ausreichendem Druck fest mit dem Untergrund verbunden 
wurde.

Adhesive profiles:
Auto-adhesive profiles can be glued directly after it was cut to the desired length. 
Please note that the gluing area is always clean and stable. Possibly. the splice must 
be cleaned. Do not use film-forming cleaning agents as these will otherwise leave a 
release layer. To be sure we recommend to pretreat the adhesive surface with a primer. 
To glue the profiles, separate the protective paper from the adhesive and attach the 
profile to the desired location. Make sure that the profile has been firmly bonded to 
the ground with sufficient pressure.
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