»Leisten & Profile«

Designprofile von Schlüter
Attraktive Profile tragen zur individuellen Raumgestaltung bei und schützen
gleichzeitig die Belagskanten und/oder -übergänge vor Beschädigungen.

D

ie ideale Kombination aus Funktion und Design: Dank einer großen Vielfalt an Formen, Farben
und Oberflächen sind Profile die perfekten Begleiter für aktuelle Trends bei
Boden- und Wandbelägen. Die Schlüter-Systems KG bietet mit »Design
base-CQ« ein hochwertiges Profil zur
schnellen und eleganten Gestaltung
von Sockelbekleidungen. Es besteht
aus beschichtetem oder eloxiertem
Aluminium und steht in den Höhen 60
und 80 mm zur Verfügung. Der Clou:
Die integrierten Kammern des höhenverstellbaren Trägerprofils können Kabel verdeckt aufnehmen. Passende
Kabelauslässe und Endstücke sind genauso als Zubehör erhältlich wie Innen- und Außenecken, Endkappen und
Verbinder. Bei einem wandbündigen
Einbau kann der Verarbeiter mit einem
Aluminiumwinkel, der ebenfalls Teil
des Programms ist, eine dekorative
Schattenfuge erstellen. Darüber hin-

aus lässt sich »Designbase-CQ« mit
einer Dichtlippe ausstatten, die die
Randfuge vor dem Eindringen von
Feuchtigkeit schützt und die Über
tragung von Trittschall reduziert. In
»Aluminium natur matt eloxiert«, Aluminium mit einer Oberfläche aus gebürstetem und eloxiertem Edelstahl
oder in »Brillantweiß matt« kann mit
dem neuen Profil der Übergang vom
Boden zur Wand passend zu den unter
schiedlichsten Belägen gestaltet werden.
In der neuen Farbe »Brillantweiß matt«
sind auch die Abschlussprofile »Quadec«, »Rondec« und »Jolly« erhältlich.
Die dekorativen Profile zum Kantenschutz passen in der eleganten und
dezenten Farbe ebenso zu aktuellen
Trends wie die Schlüter-»Trendline«Oberflächen, die für diese Profilserien
zur Verfügung stehen. Sie bieten mit
zehn Farbtönen sowie ihrer strukturbeschichteten und somit auch hap-

Die Schlüter-»Trendline«-Profiloberflächen bieten zahllose
Gestaltungsmöglichkeiten.
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tisch erfahrbaren Oberfläche eine
riesige Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Vom minimalistischen
Bauhausstil über mediterrane Eleganz
und naturnahen Landhausstil bis hin
zum angesagten Vintagelook: Die
»Trendline«-Profile sind ein ideales
Gestaltungselement für Beläge in Metall-, Holz- und Betonoptik sowie für
moderne Greige-Töne. Neben den
vielfältigen gestalterischen Aspekten
sorgen die Profile auch für einen effi
zienten Schutz der Belagskanten. Mit
passenden Innen- und Außenecken
stehen für alle Profilserien mit
»Trendline«-Oberflächen Formteile für
eine hochwertige Gestaltung bis ins
kleinste Detail zur Verfügung. »Quadec«, »Rondec« und »Jolly« sind sowohl in »Brillantweiß«
als auch in der »Trend
line«-Ausführung in allen Höhen und Längen
erhältlich.

»Designbase-CQ« ermöglicht die Erstellung von eleganten
Sockelverkleidungen.
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