Fliesen

So vielseitig und dekorativ kann eine Randerscheinung
sein: QUADEC von Schlüter-Systems.
Fliesenbeläge sind widerstandsfähig und robust, doch einen Schwachpunkt haben sie: ihre Außen
kanten. Werden diese nicht geschützt, sind Beschädigungen kaum zu vermeiden. Häufig gilt es
auch, unglasierte oder geschnittene Fliesenkanten zu verdecken, da sie den optischen Eindruck
stören würden. Abschlussprofile von Schlüter-Systems schaffen Abhilfe.
Erfinder gelten ja oft als ein bisschen schrullig, dabei sind die erfolgreichsten von ihnen gestandene Praktiker. So wie Werner Schlüter: Als junger Fliesenleger
meister musste er in den 70er Jahren eines Tages Fliesen in einem Badezimmer mit 5 Türen verlegen. Da kam ihm die Idee mit der Schiene als optischem
Abschluss der Fliese. Dieser Kantenschutz, der auch noch gut aussah, entwickelte sich bald weltweit zu einem Renner. Inzwischen hat Schlüter Systems
eine lange Reihe erfolgreicher Produkte entwickelt und ist damit zum größten Anbieter der Branche geworden. Wir wollen Ihnen heute die Schlüter-QUADECProfile näher vorstellen.
Legen Sie einen Design-Abschluss für Ihre Kunden hin.
Um als Abschluss-Profil für Fliesenbeläge Karriere zu machen, muss das
Produkt zwei wichtige Funktionen erfüllen: 1. einen guten Job als Kantenschutz machen und 2. dabei gut aussehen. Beides gelingt den SchlüterQUADEC-Profilen ausgezeichnet, weshalb sie bei Handwerkern und Endkunden
sehr beliebt sind. Sie sind leicht zu verarbeiten, von ausgezeichneter Qualität
und überzeugen außerdem durch ihr elegantes Design. Da die Profile in
verschiedenen Materialien (Edelstahl, Aluminium, Messing und PVC), Farben
und Oberflächen erhältlich sind, können Sie die Außenkanten des Belags
farblich gut auf die Fliesen und/oder Fugen abstimmen oder auch dekorative
Kontraste schaffen. Die Varianten QUADEC-E und QUADEC-A aus Edelstahl bzw.
Aluminium lassen sich gut mit den attraktiven Bordürenprofilen QUADEC-FS
oder Schlüter-DESIGNLINE kombinieren. Profile aus Edelstahl, die es auch als
polierte oder gebürstete Variante gibt, eignen sich aufgrund ihrer Strapazier
fähigkeit auch als Bodenabschluss, als Dekoreinleger im Bodenbereich oder
als Treppenkante. Obwohl die Profile in erster Linie für die Verarbeitung mit
Fliesen oder Naturstein gedacht sind, können sie natürlich auch in Verbindung
mit anderen Belagsarten wie Teppich oder Parkett verwendet werden.

QUADEC Design-Abschluss

Neu: die Toskana-Fraktion unter den Profilen.

QUADEC als Design-Element

QUADEC als Kantenschutz

Brandneue Mitglieder der QUADEC-Familie sind Profile mit einer ToskanaOberflächenstruktur. Sie können sowohl in gestalterischer als auch in
funktioneller Hinsicht mit Besonderheiten aufwarten. Die individuellen und
von der Natur inspirierten Oberflächen sind in warmen Erdfarben gehalten
und passen hervorragend zu Fliesen aus Keramik und Naturstein.
Verantwortlich für die einzigartige Farbgebung und Textur der Oberflächen
ist die Verschmelzung solider Metallpartikel mit anschließender doppelter
Versiegelung, wodurch auch die Haltbarkeit steigt. Die Profile mit der rustikalen Beschichtung gibt es in den Farben Toskana, Beige, Bronze und Grau
in den Höhen 8, 10 und 12,5 mm.
Das gesamte Schlüter-Programm einschließlich der QUADEC-Profile finden Sie
natürlich in unserem Sortiment.

QUADEC-Farbauswahl
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