Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik
und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.
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Einteilige Sockelleiste aus Aluminium
mit rechteckigem Querschnitt
- Produktinformation -
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Formstück als Außenecke

ANWENDUNG:
Aus hochwertigem Aluminium und In zwei Farbrichtungen (silber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet) passt sich CONSTRUCT Square harmonisch in die helle Architektur modernen
Raumdesigns ein. Mit 60 mm Höhe bildet sie unaufgeregte Übergänge vom Bodenbelag zur
Wandgestaltung. Die Tiefe von 10 mm bietet darüber hinaus Platz für Kabel jeder Art.
Innen- und Außenecken sowie Abschlüsse werden durch ein universell einsetzbares Eckstück
ausgebildet, sodass mit nur zwei Systemteilen jede Raumsituation gemeistert werden kann.

Formstück
als Innenecke

VERARBEITUNG:
Ebenfalls absolut unkompliziert erfolgt die Verlegung: Die 250 cm langen Schienen werden einfach und sicher mit einem für den jeweiligen Untergrund passenden Kleber an die Wand geklebt.
Die Sockelrückseite vor der Verklebung kurz mit einem neutralen Reiniger entfetten. Zum Kürzen
der Schienen empfehlen wir die Verwendung einer Kapp- oder manuellen Eisenbügelsäge mit
feinem Sägeblatt, um einen sauberen Profilschnitt zu erhalten. Zur perfekten Ausbildung von
Innen- oder Außenecken bzw. Abschlüssen das Eckstück CONSTRUCT Square mit den beiliegenden Fixierstiften fixieren und ggf. zusätzlich mit Klebstoff befestigen.

Formstück als Endkappe

HINWEIS:
Bitte beachten Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung im Internet unter www.dural.de.
Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!
Für alle Produkte / Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und
chemischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung der Sockelleiste sorgfältig
geprüft werden.
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