Ausgezeichnet einfache Verarbeitung!
In unserem SELITSTYLE® Montage-Set* findest du alles für
die schnelle Montage deiner Sockelleisten. So einfach, dass
es sogar ausgezeichnet wurde!

Schau’s dir an:

50 mm

Klassisch und stilvoll
Die SELITSTYLE® Sockelleiste passt
durch ihre zeitlose Anmutung und
klassische Form in jeden Einrichtungsstil und wird damit zu einem
stilvollen Begleiter für deinen Boden.
Die praktische Länge von 2 Metern
sorgt dafür, dass SELITSTYLE®
Sockelleisten leichter zu transportieren sind. Der Zuschnitt erfolgt mit
einer handelsüblichen Säge.

So geht’s:

* separat erhältlich

» Schlagklotz auf den Boden legen
und entlang der oberen Kante die
Bohrhöhe markieren

» Löcher entlang der markierten
Linie bohren
» Dübel einsetzen

» Kronennagel in der Nut des Schlagklotzes einlegen und festschrauben

» Sockelleiste mit Hilfe von Hammer und
Schlagklotz an der Wand befestigen

15 mm

Passendes Zubehör
SELITSTYLE® Zubehörteile für Ecken,
Enden und zum Verbinden sind die perfekte Ergänzung zu unseren Sockelleisten und sorgen für eine noch
einfachere Montage. Erhältlich in vier
verschiedenen Farben, passend für
jedes Dekor.
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Auch zum Verkleben geeignet:

www.blauer-engel.de/uz120
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100 %
WASSERFEST

Langlebigkeit auch bei Feuchte
Deine Kinder lieben das Plantschen in der Badewanne, und
dadurch steht dein Badezimmer gerne mal unter Wasser?
Mit den SELITSTYLE® Sockelleisten ist das kein Problem.
Sie bestehen zu 100 % aus Polystyrol und sind daher von
Natur aus wasserfest. Für dich und deine Familie bedeutet
das hygienische Räume ohne Schimmelbildung und formstabile, schöne Sockelleisten.

100 %
INNOVATIV

Für Mensch und Natur
Um die SELITSTYLE® Sockelleisten zu produzieren, braucht
es nicht mehr als Granulat und Farbe. Das Polystyrolgranulat, aus dem übrigens auch Joghurtbecher gefertigt
werden, wird mit 100 % erneuerbarer Energie und aus bis zu
80 % recyceltem Material ressourcenschonend ohne jeglichen Verschnitt in Form gebracht.
Anschließend wird das Dekor direkt digital aufgedruckt. Die
SELITSTYLE® Sockelleisten sind frei von PVC, Weichmachern
und Formaldehyd und lassen sich zu 100 % recyceln.

„Die einzige wasserfeste Sockelleiste
mit dem Blauen Engel –
für die Gesundheit deiner Familie!“
» Emissionsarm
» Geringer Schadstoffgehalt
» In der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

100 %
EASY

Noch einfacher mit dem Kronennagel
Du hörst oft davon, dass Sockelleisten schwer zu montieren
sind? Wir haben für dich eine innovative Methode entwickelt, deine SELITSTYLE® Sockelleiste an der Wand zu
befestigen.
Mit dem speziell entwickelten „Kronennagel“ von SELITSTYLE®
lassen sich deine Leisten auf der Rückseite einfach an der
Wand befestigen und jederzeit bei Renovierungsarbeiten
auch wieder entfernen. Die Widerhaken am Kronennagel
bieten einen sicheren Halt der Leiste. Wie die Verarbeitung
funktioniert, erfährst du auf der Rückseite.

