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Das Treppenkantensystem für Designbeläge
The stair nosing system for design fl oor coverings
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Das dezente Treppenkantensystem für Designbeläge
The unobtrusive stair profi le system for design fl oor coverings 

Design Step ist ein zweiteiliges Treppenkantensystem für die Verarbeitung von Bodenbelägen mit 
Stärken von 4,0 – 6,5 mm. Herzstück des Systems sind die massiven, breiten Basisprofi le, die eine 
hohe Belastbarkeit garantieren. Die Aufnahmenut nimmt den Steg des Oberprofi ls auf; dadurch 
wird das Drehmoment abgefangen und ein Verkippen verhindert.

Aber das Design Step System besticht nicht nur durch innovative Technik, sondern auch durch ein 
neues, puristisches Design. Beide Profi ltypen haben dieselbe Formgebung und können daher ideal 
miteinander kombiniert werden. 

Prinz verbindet im Design Step Treppenkantensystem durchdachte Technik und hohe Flexibilität 
mit perfektem Design. 

 Konstruiert für Belagstärken von 4 – 6,5 mm.

 Breites Basisprofi l garantiert hohe Belastbarkeit.

 Dezente  Formgebung in neuem Design.

 Formschlüssige und kraftschlüssige Verbindung  
 für maximale Stabilität.

For fl oor covering thicknesses of 4 – 6.5 mm.

Wide base profi le guarantees a high degree of  
 load-bearing capacity 

Discreet shape in new design.

Form-fi t and spring-clip connection for 
 maximum stability.

Treppenkantenystem 
Stair nosing system

DESIGN STEP

Ihre Vorteile Your benefi ts
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Das dezente Treppenkantensystem für Designbeläge
The unobtrusive stair profi le system for design fl oor coverings 

Verzahnte Stege
Serrated noses

Befestigungskanäle
Mounting channels

Schraubkanal
Screw channel

Design Step is a two-part stair profi le system for the laying of fl oor coverings with a thickness of 4.0 
– 6.5 mm. The heart piece of the system are the robust base profi les that guarantee a high degree 
of load-bearing capacity. The location groove supports the ridge of the upper profi le, taking the full 
load and preventing it from tilting.

Yet the Design Step System does not only stand out with its innovative technology but also with 
its puristical design. Both types of profi les have the same shape and can thus be ideally combined 
with each other. 

In the Design Step profi le system, Prinz combines sophisticated technology and a high level of 
fl exibility with perfect design.   

Schraubbefestigung
Screw fastening

DBGM                                                                                                       
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18,5

18,5

4-6,5
2,3

DESIGN-STEP Schraubprofi l      DESIGN-STEP screw section

18,5

18,5

4-6,5
2,3

3

Eloxaltöne      Anodised colours

silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt 

Edelstahl gebürstet 
stainless steel brushed

Ober- und Unterprofi l zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Upper and basic profi le shrink-wrapped, fastening items included.

i
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331 18,5 x 18,5 mm

DESIGN-STEP Clipsprofi l      DESIGN-STEP clip section

330 18,5 x 18,5 mm
• Aluminium, für Belagstärken 4-6,5 mm
• Aluminium, for covering thicknesses 4-6,5 mm.

• Aluminium, für Belagstärken 4-6,5 mm
• Aluminium, for covering thicknesses 4-6,5 mm.

DESIGN-STEP Treppenkantenprofi l für Belagstärken 4-6,5 mm
DESIGN-STEP stair nosing for covering thicknesses 4-6,5 mm
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Perfekte Montage in drei einfachen Schritten
Perfect assembly in three simple steps

Bei Verwendung des Oberprofi ls 330 passen Sie 
das Profi l auf den Führungsnuten an und drücken 
es per Hand soweit es geht in diese ein. Nehmen 
Sie nun einen Schlagklotz und einen Kunststoff -
hammer und schlagen das Profi l gleichmäßig 
an, bis dieses mit der Bodenbelagsoberfl äche 
planeben abschließt. Das Profi l sollte nun mit der 
unteren Seite ebenso wie mit der Aufl ageseite fest 
an dem Bodenbelag anliegen. Beachten Sie bitte, 
dass Korrekturen jetzt nicht mehr möglich sind.

Now lay on the fl oor covering onto the step ac-
cording to the manufacturer’s instructions.
When using top profi le 330, adjust the profi le on 
the guide grooves and push it in by hand as far as 
possible. Now take a slap block and a plastic ham-
mer and hit the profi le evenly until it is fl ush with 
the surface of the fl oor covering. The profi le should 
now rest fi rmly against the fl oor covering with the 
lower side as well as with the support side. Please 
note that corrections are no longer possible.

Montage des Oberprofi ls Nr. 330 Installation of top profi le no. 330 3

Bei Verwendung des Oberprofi ls 331 drücken Sie 
das Profi l in die Führungsnuten ein. Es muss nicht 
angeschlagen werden. Mittels der beigefügten 
Torx-Schrauben kann das Profi l nun vorzugsweise 
von Hand angeschraubt werden. Korrekturen sind 
hierbei jederzeit möglich. Die verschraubte Version 
ist zerstörungsfrei lösbar, indem Sie die Schrauben 
lösen und das Profi l zurückbauen.

If you are using top profi le 331, please adjust the 
profi le as mentioned for no. 330. Press the profi le 
into the guide grooves. It does not have to be 
struck. By means of the attached Torx screws, the 
profi le can now be screwed, preferably by hand. 
Corrections are possible at any time. The screwed 
version can be removed non-destructively by loos-
ening the screws and rebuilding the profi le.

Montage des Oberprofi ls Nr. 331 Assembly of the top profi le no. 3313

Zur Montage von DESIGN-STEP ist eine planebene 
Treppenstufe vorauszusetzen. Beachten Sie bitte 
die Ebenheitstoleranzen der DIN EN 18 202.

Unabhängig davon, ob Sie das Oberprofi l clipsen 
oder verschrauben wollen, wird zunächst die 
Setzstufe mit dem ausgewählten Bodenbelag ver-
sehen. Beginnen Sie mit der untersten Stufe. 

To install DESIGN-STEP, a levelled staircase is 
required. Please consider the fl atness tolerances of 
DIN EN 18 202.

Regardless of whether you want to clip or screw on 
the upper profi le, the fl oor covering should be in-
stalled on the fi rst riser. Start with the lowest step.

Vorbereitungen Preparations 1

Legen Sie das Basisprofi l so auf die Stufenkante an, 
das die Nase des Basisprofi ls über den Bodenbelag 
der Setzstufe greift. Schieben Sie das Profi l stramm 
an die Kante an. Nun verschrauben Sie das Profi l 
mittels der beigefügten Befestigungsschrauben in 
den zuvor gebohrten und mit Dübeln versehenen 
Löchern. Bei Holzstufen kann auf das Dübeln ver-
zichtet werden. 

Verlegen Sie nun entsprechend den Herstellervor-
schriften den Bodenbelag auf der Trittstufe.

Apply the base profi le so that the nose of the 
base profi le engages over the fl oor covering of 
the riser. Push the profi le close to the edge. Now 
screw the profi le into the previously drilled holes 
using the dowels and fastening screws provided. 
For wooden steps the base profi le can be screwed 
on directly. 

Now lay on the fl oor covering onto the step ac-
cording to the manufacturer’s instructions.

Montage des Basisprofi ls   Mounting the base profi le2
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Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely fi tting products with system. Made by PRINZ.

Schön, dass Sie sich für ein Produkt von Carl Prinz interessieren. 
Sie entscheiden sich damit für ein Produkt, bei dem Funktion 
und Qualität eine perfekte Lösung ergeben. Basierend auf über 
130 Jahren Erfahrung und einer Produktion, die voll und ganz in 
unserer Hand liegt.

In Partnerschaft mit Industrie, Handwerk und Handel entstehen 
in der Prinz-Entwicklungsabteilung innovative Produkte, die die 
Verlegung von Bodenbelägen vereinfachen, die Optik perfektio-
nieren und universell einsetzbar sind. 
Die Prinz-Prozesskompetenz umfasst von der ersten Idee bis zur 
Marktreife alle Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsschrit-
te. So entwickeln wir für unsere Kunden durchdachte, sichere 
und langlebige Produktsysteme, die eine einfache Verlegung 
ermöglichen. Unser zukunftsweisendes Produktportfolio hält für 
alle Anforderungen die richtigen Lösungen bereit.

Thank you for your interest in a product made by prinz. You are 
choosing a product where function and quality are the perfect 
solution. Based on over 130 years of experience and a production 
that is fully in our hands.

In partnership with industry and trade the Prinz development 
department creates innovative products that simplify the laying 
of fl oor coverings, give them a perfect appearance and can be 
used universally. 
The Prinz process competence includes all development, testing 
and production steps from the fi rst idea up to market readiness.
For our customers, we develop sophisticated, safe and durable 
product systems that allow easy installation. Our future-oriented 
product portfolio off ers the right solutions for all requirements.

„Ertragsstarke Produkte und eine hohe Warenverfügbarkeit 
machen Prinz zu einem starken Partner, auf den Sie sich jeder-
zeit verlassen können.“

“Effi  cient products and a high level of availability of goods 
make Prinz a strong partner you can rely on at any time.”

Qualität und Leistung als PRINZip 
High performance and quality: the essential principle

130
Jahre
Years

Über   About
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Carl Prinz GmbH & Co. KG 
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion 
von-Monschaw-Straße 5  

D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0 

F +49 2823 9703-99 

service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand 
Siemensstraße 62 

D-47574 Goch

T  +49 2823 9326-0 

F +49 2823 9703-99 

www.carlprinz.de

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology




