
Verwendung:
Übergangsprofile werden als Abdeckung zwischen zwei verschiedenen oder gleichen 
Bodenbelägen eingesetzt, um Höhen auszugleichen oder Nähte abzudecken.

Application:
Connection sections are used as a cover between two different or same floor 
coverings to cover seams or to compensate differences in height.

Profil anlegen:
Vor dem Bohren die Altbodenbeläge entfernen. Positionieren Sie das zugeschnittene 
Profil an der ausgewählten Stelle und zeichnen die Dübelposition des Profils an. Die 
beiden äußeren Löcher sollten so nahe wie möglich vom Rand positioniert sein. 
Beachten Sie vor allem bei Schlingenteppichboden, dass sich keine Schlaufe um den 
Bohrer wickelt. Stanzen Sie ggf. die Bohrstelle vorher aus.

Position the profile:
Remove the old flooring before drilling. Position the trimmed profile onto the selected 
location and mark the dowel positions of the profile. The two outer holes should be 
positioned as close as possible to the edge. Especially with loop carpet: Please ensure 
that no loop winds around the drill. If necessary, punch out the carpet site beforehand.

Bohren und fixieren:
Mit einem 5 mm-Bohrer die zuvor auf den Untergrund angezeichneten Bohrungen für 
die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen, damit keine störenden Bohrspäne in den 
Löchern oder unter dem Profil verbleiben. Dübel einsetzen und mit einem geeigneten 
Schraubendreher die Schrauben anziehen.

Drill and fix:
Use a 5 mm drill to drill the holes for the dowels previously marked on the ground. 
Vacuum the holes so that no dirt remains in the holes or under the profile. Insert the 
dowel and tighten the screws with a suitable screwdriver.

Selbstklebende Profile:
Akklimatisieren Sie das Profil mindestens 12 – 24 Stunden, damit der Kleber zur 
Verklebung Raumtemperatur hat. Die Oberfläche des Bodenbelags an der Klebestelle 
vorher gründlich mit Alkoholreiniger reinigen.

Auto-adhesive profiles:
Acclimate the profile for at least 12 - 24 hours so that the adhesive for bonding has 
room temperature. Clean the surface of the flooring thoroughly at the splice with 
alcohol cleaner.

Nach dem Zuschneiden des Profils wird der Schutzstreifen von der Klebeseite entfernt. 
Anschließend wird das Profil an der richtigen Position aufgelegt und angedrückt. 
Ein Verschieben oder Umpositionieren ist nach dem Kontakt des Klebstoffs mit dem 
Untergrund nicht mehr möglich.

After cutting the profile, the protective tape is removed from the adhesive side. Then 
the profile is placed in the correct position and pressed. Moving or repositioning is no 
longer possible after contact of the adhesive with the subfloor.
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