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USL 60
Universalsockelleiste, besonders geeignet für Laminatböden

Döllken 
Schmelzkleber

Döllken 
StanzeInnenecke Außenecke VerbinderEndkappe  

links/rechts

Zu modernen Laminatböden kombiniert Döll-

ken-Weimar die Sockelleiste USL 60, die mit 

attraktiven Optiken und guten  anwendungstech-

nischen Eigenschaften überzeugt. Ihre elegante  und 

moderne Form sowie die neu verfügbaren Dekore 

unterstreichen die hohe optische Passfähigkeit mit 

den aktuellen Laminatkollektionen der führenden 

Hersteller. 

Die jeweils aktuellen Designs finden Sie auf 

www.doellken-weimar.de

Überzeugende Vorteile 

•	 elegante und moderne Form

•	 ausgezeichnete technische  

Eigenschaften

•	 leicht zu verarbeiten mit dem  

Döllken-Heißschmelzkleber

•	 feuchtigkeitsbeständig

•	 REACH-konform

 

Erweitertes  

Dekorsortiment!

Höchste Qualität für  

modernen Wohnraum 
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USL 60
neue Designs für moderne Wohnräume

1 VE = 10 x 4 m

Material 

 aus Polyblend auf Basis von geschäumtem PVC  (sämtliche Inhaltsstoffe 

sind REACH-konform)

Zubehör (1 VE = 10 Stk, lieferbar in 8 Farben – siehe Tabelle) Verarbeitungsempfehlungen

Döllken 
Schmelzkleber

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der 

auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die 

Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustole-

ranzen zu vermeiden sind. Befestigungsabstand max. 30-40 cm.

Farben 

60
 m

m

14,5 mm

Endkappen  
links und rechts 

Außenecke 90°Innenecke 90°

Unverbindlich empfohlene  

Farbkombinationen

USL 60 Zubehör

weiß uni weiß

ahorn canadisch uni buche

buche hell uni buche

esche grau uni grau

alumetallic silbermetallic

buche gedämpft uni buche

canadian pine uni grau/uni weiß

mountain oak uni grau

white oak uni grau

eiche uni eiche

colorado oak uni rustikal

niagara hemlock uni rustikal

rio cherry uni rustikal

buche uni buche

nussbaum uni antik

florida pine uni grau/uni schwarz

brown oak uni rustikal

schwarz uni schwarz
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