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Dehnfugensystem 778   Expansion joint system 778

Zur Domotex 2020 präsentiert Prinz das neue Dehnfugensys-
tem 778 für Bodenbeläge mit Stärken bis 6,0 mm. Es besteht aus 
einem Aluminium-Basispro� l sowie aus zwei alternativen Dehn-
fugenstreifen, die in das Basispro� l eingeclipst werden.

Gemäß DIN 18365 müssen Bewegungsfugen vom Planer berech-
net und im Fugenplan vorgegeben werden. Sie können ihren 
Zweck nur dann erfüllen, wenn sich die aneinander grenzenden 
Bauteile dauerhaft unabhängig voneinander bewegen können.

Bewegungsfugen im Untergrund dürfen daher in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt, sondern müssen vielmehr konstruktiv mit 
gleicher Bewegungsmöglichkeit übernommen werden. Das be-
deutet, dass sie auch im Bodenbelag bis zur Bodenbelagsober-
� äche zu übernehmen sind.

Bei voll� ächig verklebten Bodenbelägen werden zu diesem 
Zweck meist vorgefertigte  Dehnfugenpro� le verwendet, die aus 
zwei Abschlusspro� len und einer möglichst silikonfreien elasti-
schen Einlage bestehen. (Quelle: Fachbuch für Bodenleger, 2. Au� ., Seite 

252, Herausgegeben von Heinz Brehm für den Zentralverband Parkett und Fußbo-

dentechnik, erschienen im SN-Verlag)

Das neue Prinz Dehnfugensystem 778 ist nicht vormontiert, son-
dern wird auf der Baustelle bedarfsgerecht verarbeitet. Das Alu-
minium-Basispro� l wird zu beiden Seiten der Bewegungsfuge 
auf dem Untergrund verklebt und eingespachtelt. Kurze Stücke 
des Dehnfugenstreifens dienen als Abstandhalter. Der Bodenbe-
lag wird durch dichtes Anschneiden an das Pro� l angeschlossen. 
Danach wird der Dehnfugenstreifen aus Kunststo�  im Alumini-
um-Pro� l arretiert.

In time for the Domotex 2020, Prinz presents the new Joint 
Expansion System 778 for � oor coverings up to 6.0 mm in 
thickness. It comprises an aluminium base pro� le as well as two 
alternative expansion joint strips that are clipped into the base 
pro� le. 

As per DIN 18365, expansion joints must be calculated by the 
architect and stipulated in the joint plan. They can only ful� l 
their purpose if the adjoining components are able to move 
independently of each other at all times. 

Expansion joints in the substructure must thus not be impaired 
in their function but must rather be adopted with the same 
expansion facility in constructional terms. This means that they 
must also be adopted in the � oor covering up to the surface of 
the � oor covering. 

With fully adhered � oor coverings, premanufactured expansion 
joint pro� les are usually used for this purpose, which comprise 
two border pro� les and an elastic insert that is as silicon-free as 
possible. (Source: Fachbuch für Bodenleger, 2ndEdition, page 252, published by 

Heinz Brehm for the Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik, published in 

the SN publishers)

The new Prinz Expansion Joint System 778 is not pre-assembled 
but is installed at the construction site as required. The 
aluminium base pro� le is adhered to both sides of the expansion 
joint on the substructure and is sealed in with � ller. Short pieces 
of the expansion joint strip serve as spacers. The � oor covering 
is adjoined to the pro� le by cutting it closely. After that, the 
expansion joint strip made from synthetic material is clipped 
into the aluminium pro� le.
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L Farben / colours

250 cm Aluminium natur
natural aluminium

77815 25 x 5 mm

Für Bodenbeläge mit Stärken bis zu 4,0 mm ist der Dehnfugen-
streifen 778 00 vorgesehen. Die Stärke des Bodenbelages be-
stimmt den Dickenauftrag der Spachtelmasse. Bodenbeläge 
über 4 mm bis zu 6 mm Stärke werden zusammen mit dem 
Dehnfugenstreifen 778 01 verarbeitet.

Aufgrund der Koextrusion aus Hart- und Weich-PVC weisen die 
Fugenstreifen ein optimales Dehnverhalten auf. Sie nehmen 
Spannungen aus dem Untergrund sicher auf - ohne zu reißen 
oder sich vom Pro� l zu lösen. Die glatte, geschlossene Ober� ä-
che ist planeben und lässt Anhaftungen oder Verschmutzungen 
kaum zu.

Neben den vorrätigen Farben hellgrau, dunkelgrau, schwarz und 
beige können auch objektbezogene Farben produziert werden. 
Aufgrund der neuen Clips-Technik ist es möglich, die Dehnfu-
genstreifen im Bedarfsfall auszutauschen.

Für den Handwerker ergeben sich zwei wichtige Vorteile gegen-
über herkömmlichen Dehnfugenpro� len. Zum einen ist er in 
der Lage mit nur einem Basispro� l und zwei Dehnfugenstreifen 
– also geringem Materialeinsatz – Bodenbeläge bis 6 mm Höhe 
zu verarbeiten.

Mit dem separaten Dehnfugenstreifen ist er zudem gestalterisch 
frei und kann die Fuge dem Bodenbelag farblich anpassen oder 
Akzente setzen. Dies ist auch jederzeit nachträglich möglich.

4
10

1

L Farben / colours

260 cm hellgrau, dunkelgrau, schwarz, 
beige

light gray, dark gray, black, beige

• für Belagstärken bis 4 mm.
• for � oor covering width 4 mm.

77800 10 x 4 mm

6

12,6

1

L Farben / colours

260 cm hellgrau, dunkelgrau, schwarz, 
beige

light gray, dark gray, black, beige

77801 12,6 x 6 mm

• für Belagstärken von 4 bis 6 mm.
• for � oor covering width from 4 up to 6 mm.

The Expansion Joint Strip 778 00 is meant for � oor coverings of 
up to 4.0 mm in thickness. The thickness of the � oor covering 
determines the thickness of the application of the � ller. Floor 
coverings of more than 4 mm to 6 mm in thickness are installed 
together with the Expansion Joint Strip 778 01.

Due to the coextrusion of soft and hard PVC, the joint strips 
demonstrate an optimal expansion behaviour. They safely 
absorb tensions from the substructure – without cracking or 
breaking away from the pro� le. The smooth, closed surface is 
planar and rarely allows for adhesions or soiling.

Besides the light grey, dark grey, black and beige already in stock, 
building-related colours can also be produced. Due to the new 
clip technology, it is possible to exchange the expansion joint 
strip if necessary.

For builders, there are two signi� cant advantages in comparison 
to conventional expansion joint pro� les. On the one hand, they 
are in a position to install � oor coverings of up to 6 mm in height 
using only one base pro� le and two expansion joint strips – i.e. 
use of less material.

With the separate expansion joint strip, they also have plenty of 
scope for creativity and can match the colour of the joint to the 
� oor covering or make features. This can also be done any time 
in the future.
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Randfugenpro� l 718   Edge joint pro� le 718

Zur Vermeidung von Schallbrücken müssen schwimmend ver-
legte Estriche einen umlaufenden Randabstand aufweisen, der 
mit einem Dämmstreifen (meistens ein PE-Schaum) ausgefüllt 
wird.

Wird zusätzlicher Brandschutz gefordert, dann muss der Rand-
dämmstreifen die gleiche Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie 
die Wand. Derartige Brandschutzfugen verhindern die Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch und ermöglichen gleichzeitig eine Be-
wegung unterschiedlicher Bauteile bei vollem Raumabschluss.

Zur Absicherung von Brandschutzfugen verwendet man in der 
Regel Mineralwolle bzw. einen Mineralfaserdämmstreifen, der 
breiter ist als ein gewöhnlicher Dämmstreifen. Für den Boden-
leger ergeben sich daraus mehrere Probleme. Er kann auf dem 
Dämmstreifen weder spachteln noch Klebsto�  aufbringen. Der 
Bodenbelag, der bis nah an die Wand verlegt werden soll, hat im 
Fugenbereich nach unten keinen Halt und sinkt ein.

Für diese Fälle wurde das Randfugenpro� l 718 von Prinz ent-
wickelt. Es hat eine Breite von 45 mm. Im  äußeren Bereich des 
Schenkels ist das Pro� l mit einer Lochstanzung versehen. Dieser 
Teil liegt auf dem Estrich auf und wird eingespachtelt oder ver-
klebt. Der restliche Teil des Schenkels (27 mm) ist geschlossen; er 
überbrückt die Fuge und bildet einen belastbaren Untergrund 
für den Bodenbelag. Somit ist bei di� usionsdichten Belägen die 
Voraussetzung eines saugfähigen Untergrunds selbst im Rand-
bereich gegeben.

Es ist darauf zu achten, dass das Pro� l einen Abstand von 1 – 2 
mm zur Wand hat, damit keine Schallbrücke entsteht. Die auf-
stehende Pro� lnase bildet einen Anschlag für den Bodenbelag. 
Es können sämtliche Arten und Stärken von Bodenbelägen auf 
dem Randfugenpro� l verarbeitet werden.

Bei der Verwendung von Mineralfaserdämmstreifen zur brand-
schutztechnischen Trennung zwischen angrenzenden Estrichen, 
beispielsweise zwischen Zimmern und Fluren in ö� entlichen 
Gebäuden und Hotelbereichen, kann das Randfugenpro� l eben-
falls als Fugenüberdeckpro� l eingesetzt werden.

3
45

14

14 427

L Farben / colours

300 cm Aluminium natur

natural aluminium

In order to prevent the transmission of noise, � oating screed 
must have a circumferential distance to the edge that is � lled in 
with a strip of sound-insulating material (usually PE foam). 

If additional � re protection is required, then the edge insulating 
strip must reveal the same � re resistance time as the wall. Such 
� re protection joints prevent the spreading of � re and smoke 
and, at the same time, facilitate the simultaneous movement of 
di� erent components with a fully closed room.

Rock wool or a mineral � brous insulating strip that is wider than 
a conventional insulating strip is usually used to safeguard � re 
protection joints. This results in several problems for the � oorer. 
They can neither apply � ller nor adhesive on top of the insulating 
strip. The � oor covering that is meant to be installed close to the 
wall has no downward foothold in the area of the joint and caves 
in.

The Edge Joint Pro� le 718 was developed by Prinz for these 
cases. It is 45 mm in width. In the outer area of the side, holes 
have been punched into the pro� le. This part lies on the concrete 
and is � lled in or adhered. The rest of the side (27 mm) is closed; 
it bridges the joint and forms a robust substructure for the � oor 
covering. The requirement of an absorbable substructure is thus 
given for di� usion resistant coverings even in the edge area.

It must be ensured that the pro� le is at a distance of 1 – 2 mm 
from the wall so that no noise is transmitted. The protruding 
leading edge forms a stopper for the � oor covering. All types 
and thicknesses of � oor coverings can be installed on the edge 
joint pro� le.

When using mineral � brous insulation strips for the division 
of adjoining screeds under � re protection requirements, for 
example between rooms and corridors in public buildings and 
hotel areas, the edge joint pro� le can be equally installed as a 
joint cover pro� le. 

3
45

14

14 427

718 45 x 4 mm
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LPS Design System   LPS Design system

5,2

45
9

L Farben / colours

270 cm Aluminium natur 
natural aluminium

Das Prinz® LPS Design Pro� lsystem ist konzipiert für die 
schwimmende Verlegung von Designbelägen mit einer Stärke 
ab 3,5 mm bis hin zu Aufbauhöhen von 8,5 mm. So können 
Designbeläge mit Clipsverriegelung oder „Loose lay“ optisch 
hochwertig und sicher verarbeitet werden. Ab Februar 2020 
steht zusätzlich ein Basispro� l mit breitem Schraubschenkel zur 
Überbrückung von Dehnfugen oder Randfugen zur Verfügung.

The Prinz® LPS Design pro� le system is designed for the � oating 
installation of design � oorings from 3.5 mm in thickness up to 
an installation height of 8.5 mm. Design � oorings with clips lock 
system or „loose lay“ can thus be installed in a high quality optic 
and securely. As of February 2020, an additional base pro� le with 
a wide screwed bracket for covering expansion joints or edge 
joints will be available.

334 45 x 5,2 mm

• Basispro� l mit breitem Schraubschenkel.
• Basic pro� le with wide base.
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Design Step Clipspro� l   Design Step clip pro� le

3

18,5

18,5

4-6,5
2,3

18,5

18,5

4-6,5
2,3

3

49

Prinz® Design Step ist ein zweiteiliges Treppenkantensystem 
für die Verarbeitung von Bodenbelägen mit Stärken von 
4,0 – 6,5 mm. Der Anwender hat die Wahl zwischen einer 
Schraub-Variante und einer Clips-Variante. Beide Typen weisen 
dasselbe Design auf und können daher optimal miteinander 
kombiniert werden. In der Formgebung folgt das neue Design 
Step Treppenkantensystem ganz dem aktuellen Trend mit 
puristischen Ober� ächen und kantigeren Optiken.

Zukünftig werden die Pro� le nicht mehr getrennt, sondern 
als Systemverpackung angeboten. Ober- und Unterpro� l 
sind zusammen verpackt inklusive des benötigten 
Befestigungsmaterials.

Prinz® Design Step is a two-part stair edge system for the 
installing of � oor coverings of 4.0 – 6.5 mm in thickness. The user 
can choose between a screwed version and a clip version. Both 
types reveal the same design and can thus be ideally combined 
with each other. When it comes to its style, the new Design Step 
Stair Edge System follows the latest trend with minimalistic 
surfaces and more angular appearances.

In the future, the pro� les will no longer be o� ered individually 
but as a system package. Upper and lower pro� le are packed up 
together including the necessary hardware. 

330 18,5 x 18,5 mm

L Farben / colours

250, 100 cm silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed

L Farben / colours

250, 100 cm silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed

331 18,5 x 18,5 mm

• Die Systemverpackung enthält das gelochte Basispro� l, das gelochte 
Oberpro� l sowie das gesamte Befestigungsmaterial.

• The system package contains the holed base pro� le, the holed upper 
pro� le as well as all fastening items.

• Die Systemverpackung enthält das gelochte Basispro� l inklusive 
Schrauben und Dübeln sowie das Oberpro� l mit Clipsverriegelung.

• The system package contains the holed base pro� le including screws 
and dowels as well as the upper pro� le with clip fastener.

Design Step Schraubpro� l   Design Step screw pro� le
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Das Prinz® Pro�-Tec Master Pro�lsystem wurde im Jahr 2019 
erweitert um eine neue Design-Linie ohne Zierrillen und in 
�acherer Formgebung.  Das Sortiment in den Dekoren silber, 
Edelstahl matt und Edelstahl gebürstet wird ergänzt um den 
Farbton sahara.

The Prinz® Pro�-Tec Master pro�le system was added to in 2019 
by a new design range without ornamental grooves and in a �at 
design. The range in the decors silver, stainless steel matt and 
stainless steel satin is added to by the shade Sahara.

Pro�-Tec Master System „neues Design“   Pro�-Tec Master System „new design“

303
Übergangspro�l    Connection section

34

7-15

26

3,8
max. 10°
max. 6 mm

1111

34 mm

L Farben / colours

250, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

sahara, silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed

44

7-17,5

26

3,8

11

L Farben / colours

250, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

sahara, silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed

26

8-
14

L Farben / colours

250, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

sahara, silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed

44 mm

26 mm

307
Anpassungspro�l    Adaptation section

313
Abschlusspro�l    Edge section

• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Compensation of di�erences in level up to 6 mm.

• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 17,5 mm bis auf 0 mm aus.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.

• Für Belagstärken von 8-14 mm.
• For covering thicknesses 8-14 mm.
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442
Abschlusspro� l    Edge section

441
Anpassungspro� l    Adaptation section

Eco-Clip Pro� lsystem   Eco-Clip pro� le system

Eco-Clip ist ein neues Pro� lsystem für die schwimmende 
Verlegung von Bodenbelägen mit Stärken von 6 - 12 mm. Das 
Basispro� l aus schlagzähem Kunststo�  wird auf dem Untergrund 
verklebt. Nach der Verlegung des Bodenbelages, z.B. Laminat 
wird das Oberpro� l im Basispro� l eingerastet. Die Aufnahmenut 
des Basispro� ls ist trapezförmig gestaltet, so dass der Steg des 
Oberpro� ls leicht verkippen kann. Die Oberpro� le können sich 
so automatisch dem Bodenbelag anpassen. Eco-Clip Pro� le 
entsprechen der neuen Design-Linie ohne Zierrillen und in 
� acher Ausgestaltung.

Eco-Clip is anew pro� le system for the � oating installation 
of � oor coverings of 6-12 mm in thickness. The base pro� le 
made from impact-resistant synthetic material is adhered to 
the substructure. After installation of the � oor covering, e.g. 
laminate, the upper pro� le is clicked into the base pro� le. The 
location groove of the base pro� le is trapezoidal so that the 
bar of the upper pro� le can tilt slightly. The upper pro� les can 
thus automatically adapt to the � oor covering. Eco-Clip pro� les 
conform to the new design line without ornamental grooves and 
are in a � at design. 

440
Übergangspro� l    Connection section

30

6-12 11

3

11

30 mm

L Farben / colours

270, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt

sahara, silver, Stainless steel matt

37

6-12

3

9

L Farben / colours

270, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt

sahara, silver, Stainless steel matt

20

9 6-12

3

10

L Farben / colours

270, 100, 90 cm sahara, silber, Edelstahl matt

sahara, silver, Stainless steel matt

37 mm

20 x 10 mm

• Für Belagstärken von 6-12 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 4 mm aus.
• For covering thicknesses 6-12 mm.
• Compensation of di� erences in level up to 4 mm.

• Für Belagstärken von 6-12 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis auf 0 mm aus.
• For covering thicknesses 6-12 mm.
• Height compensation to 0 mm.

• Für Belagstärken von 6-12 mm.
• Ideal für den Abschluss an Terassentüren und bodentiefen Fenstern.
• For covering thicknesses 6-12 mm.
• Suitable for wall connections within balcony doors and � oor-to-ceiling windows.
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1,5

33,4

59

17,8

15
45

3

L Farben / colours

500, 250 cm silber, Edelstahl matt

silver, stainless steel matt

Die LED-Treppenkante 219 wurde speziell für Drybackbeläge mit 
einer Stärke bis 3 mm entwickelt. Der Belag wird auf der Trittstufe 
in das Pro� l eingeklebt, so dass von oben betrachtet lediglich die 
2 mm schmale Anschlagkante zu sehen ist. 

Die LED-Treppenkante 219 kann sowohl auf pro� lierten, 
unterschnittenen Stufen als auch auf Blockstufen verarbeitet 
werden.

Auf unterschnittenen Stufen deckt der vertikale, 45 mm lange 
Aluminium-Schenkel die Stufenkante komplett ab. Gleichzeitig 
dient der silber eloxierte Schenkel als Re� ektions� äche für das 
nach unten abstrahlende Licht.

Auf Blockstufen kann der vertikale Pro� lschenkel – falls 
gewünscht - mit Designboden belegt werden. Dennoch ist 
der LED-Kanal o� en zugänglich. Wird der vertikale Schenkel 
zusätzlich abgedeckt, reduziert sich die  Sicht� äche des Pro� ls 
auf nur 17,8 mm. So erstrahlt die Treppe im Licht und setzt 
den Bodenbelag perfekt in Szene. Das Pro� l selbst tritt optisch 
zurück, bietet aber maximale Sicherheit an der Stufenkante.

The LED Stair Nosing 219 was developed especially for dry-
back � oor coverings of up to 3 mm in thickness. The covering is 
adhered into the pro� le on the step so that when looked at from 
above, merely the 2-mm narrow stop angle can be seen.

The LED Stair Nosing 219 can be installed on both pro� led, 
undercut steps and on stair blocks.

The aluminium bracket of 45 mm in length completely covers 
the step edge on undercut steps. At the same time, the silver 
anodised bracket serves as a re� ection area for the light installed 
to shine downwards. 

On stair blocks, the vertical pro� le bracket can be covered with 
design � oor covering if desired. The LED duct is nevertheless 
openly accessible. If the vertical bracket is covered in addition, 
the visible surface area of the pro� le is reduced to only 17.8 mm. 
The stairs thus shine brightly and perfectly showcase the � oor 
covering. In terms of optic, the pro� le itself steps back, but still 
provides for maximum safety on the step edge.

LED-Treppenkante für Designbeläge   LED Stair Nosing for design � ooring

219 59 x 51,2 mm

1,5

33,4

59

17,8

15
45

3
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Treppenkantenpro� l / Außenwinkel   Stair nosing / Outer angle

Das Winkelpro� l 279 kann sowohl als Treppenkantenpro� l als 
auch als Außenwinkel im Wandbereich genutzt werden.

Neuartige Beläge wie beispielsweise Neo Vario aus dem 
Hause Classen lassen sich sowohl als Bodenbelag als auch als 
Wandbelag verarbeiten. Mit den feuchtigkeitsunemp� ndlichen 
Fliesen können Bäder und andere Räume im Handumdrehen 
modernisiert werden. Neo Vario Fliesen haben eine Stärke von 
3,0 – 3,2 mm. Mit einer Einschubhöhe von 4 mm ist das Prinz-
Pro� l 279 ideal geeignet, um für diese Beläge formschöne, 
stoßsichere Außenkanten zu gestalten.

The Angular Pro� le 279 can be used both as a Stair Nosing pro� le 
and an outer edge in the wall area.

Innovative coverings such as Neo Vario made by Classen can be 
installed as both a � oor covering and a wall covering. With the 
tiles that are immune to humidity, bathrooms and other rooms 
can be modernised in next to no time at all. Neo Vario tiles are 
3.0 – 3.2 thick. With its insertion height of 4 mm, the Prinz Pro� le 
279 is perfectly suited to create shapely, shock-proof outer edges 
for these coverings.

28,2

42,2

1,3

9,4

9,4

4

4

L Farben / colours

500, 250 cm silber, silver

279 42 x 28 mm

4

1,3

4

25

25

1,3

108

L Farben / colours

250 cm silber, silver

25 x 25 mm

Innenwinkel   Inner angle

Das Gegenstück zum Außenwinkel bzw. zur Treppenkante 
279 bildet der Innenwinkel 108. Auch er verfügt über einen 
Einschub mit einer Höhe von 4 mm. Kleine Ausbrüche an den 
Schnittkanten des Belages werden so zuverlässig kaschiert. Der 
abgeschrägte Einschub erleichtert das Reinigen der Innenecke.

The counterpart of the outer edge or of the Stair Nosing 279 is 
the Inner Edge 108. It also has an insertion height of 4 mm. Small 
nicks in the cutting edges of the covering are thus concealed 
reliably. The slanted insertion alleviates the cleaning of the 
interior corner.
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Metallic-Dekore   Metallic decors

Zusätzlich zu der breiten Farbpalette an Eloxaltönen und 
Holzdekoren bietet Prinz für die gängigsten Universalpro� le 
zusätzlich neutrale Pulverbeschichtungen im Metallic-Look an. 
Die neutralen Ober� ächen anthrazit-metallic, grau-metallic 
und bronze-metallic passen sich hervorragend den aktuellen 
Bodenbelagsdekoren an. Sie sind hoch-abriebfest und verleihen 
dem Boden zusätzlichen Glanz.

In addition to the extensive colour range of anodically oxidised 
shades and wooden decors, Prinz o� ers neutral powder coatings 
in a metallic look for the most common universal pro� les. The 
neutral surfaces in charcoal-grey metallic, grey metallic and 
bronze metallic are an excellent match for the in-situ � oor 
covering decors. They are extremely abrasion-proof and give the 
� oor an additional gleam.

132
Übergangspro� l    Connection section

38 mm

138
Anpassungspro� l    Adaptation section

38 mm

160 / 162
Winkelpro� l    Angle edge

24,5 x 10 mm / 24,5 x 20 mm

38
2,5

1,5

L Farben / colours

270, 100 cm anthrazit-metallic, grau-metallic, bronze-metallic

anthracite-metallic, gray-metallic, bronze-metallic

max.
14

mm

38

L Farben / colours

270, 100 cm anthrazit-metallic, grau-metallic, bronze-metallic

anthracite-metallic, gray-metallic, bronze-metallic

10

24,5
1,6

L Farben / colours

100 cm anthrazit-metallic, grau-metallic, bronze-metallic

anthracite-metallic, gray-metallic, bronze-metallic

20

24,5
1,6
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Abschlusspro� l   Border pro� le

3,5 5,3

20

10
1

L Farben / colours

250 cm silber, Edelstahl matt
silver, stainless steel matt

Das neue Aluminium-Abschlusspro� l 210 hat eine Einschubhöhe 
von 3,5 mm. Damit ist es sowohl als Abschluss für Bodenbeläge 
als auch für den Abschluss von Wandbelägen mit einer Stärke 
von 3,0 – 3,2 mm (z.B. Classen Neo Vario) optimal geeignet.

The new aluminium border pro� le 210 has an insertion height of 
3.5 mm. This makes it perfect as the � nish for � oor coverings and 
for � nishing o�  wall coverings of 3.0 – 3.2 mm in thickness (e.g. 
Classen Neo Vario).

210 10 x 5,3 mm

Doppel-Einschubpro� l   Double slide-in pro� le

L Farben / colours

270 cm silber, Edelstahl matt
silver, stainless steel matt

5

10

6

25

Das Pro� l 213 ist für die dezente, saubere Verbindung zweier 
Beläge mit Stärken von 5 bzw. 6 mm konzipiert. Insbesondere 
auf Revisionsklappen ist es ideal geeignet, um die Ö� nung 
einzufassen und den umlaufenden Spalt abzudecken.

The Pro� le 213 is designed for the discreet clear-cut connection 
of two coverings of 5 or 6 mm in thickness. It is particularly 
suitable on access panels to frame the opening and to cover up 
the circumferential gap.

213 25 x 10 mm

Der Trend zu glatten, puristischen Ober� ächen setzt sich fort. Die 
neue Designlinie wird ergänzt um ein � aches Übergangspro� l 
mit einer Breite von 24 mm in selbstklebender Ausführung.

The trend towards smooth, minimalistic surfaces is continuing. 
The new design line is added to by a � at Connection pro� le of 24 
mm in width in a self-adhesive design.  

Übergangspro� l   Connection pro� le

L Farben / colours

270, 100 cm
sahara, silber, Edelstahl matt
sahara, silver, stainless steel matt

2
24

114 24 mm
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T-Cover Pro� l   T-Cover Pro� le

L Farben / colours

270 cm silber, Edelstahl matt
silver, stainless steel matt

1 12

3

15

6,5

L Farben / colours

270 cm silber, Edelstahl matt
silver, stainless steel matt

Mit einer Abmessung von 15 x 6,5 mm ist das Pro� l 278 das 
kleinste Winkelpro� l im Prinz-Sortiment. Der kurze Schenkel hat 
eine Innenhöhe von 5 mm und kann daher auch als Abschluss 
auf Designbelägen verwendet werden. Der längere Schenkel ist 
innen selbstklebend ausgerüstet.

With it being 15 x 6.5 mm in size, the Pro� le 278 is the smallest 
angular pro� le in the Prinz range. The short side has an interior 
height of 5 mm and can thus be used to � nish o�  design 
coverings. The longer side has been equipped with self-adhesion.

Mit einer Steglänge von 3 mm ist das neue T-Cover-Pro� l 264 
besonders geeignet für die Verarbeitung mit Drybackbelägen. 
Es deckt die Stoßkanten sauber ab und bietet eine dezente 
Sicht� äche von nur 12 mm Breite.

With a length of tooth of 3 mm, the new T-Cover Pro� le 264 is 
particularly suitable for installing dry-back � oorings. It covers up 
the abutting edges neatly and o� ers a discreet visible surface of 
only 12 mm in width. 

264 12 mm

278 15 x 6,5 mm

L Farben / colours

270 cm silber, Edelstahl matt
silver, stainless steel matt

15

15

277 15 x 15 mm

Winkelpro� le   Angle edges

Das neue Winkelpro� l 15 x 15 mm ist formschön und als 
Kantenschutz universell einsetzbar. Ob auf Podesten, 
Einrahmungen oder im Wandbereich als Eckschutzpro� l – der 
selbstklebende Winkel mit der abgerundeten Außenkante ist ein 
ideales Allzweckpro� l.

The new angle pro� le 15 x 15 mm is elegant and can be used 
universally as edge protection. Whether on pedestals, frames or 
in the wall area as a corner protection pro� le - the self-adhesive 
angle with the rounded outer edge is an ideal all-purpose pro� le.
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Aluminium-Winkel-Sockelleisten   Aluminium angle skirting boards

Die neuen Aluminium-Winkel-Sockelleisten 100 mm haben 
eine Wendefunktion und bieten so verschiedene Einsatz- 
und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem kurzen Winkel nach 
unten montiert bilden sie einen eleganten Wandabschluss mit 
Bodenabdeckbreiten von 5 mm, 8 mm bzw. 14,5 mm. 

Mit dem kurzen Schenkel nach oben montiert werden aus ihnen 
dezente Einklebeleisten für Bodenbeläge mit Stärken bis 3,5 
mm, 6,5 mm bzw. 13 mm. So können aus dem verarbeiteten 
Bodenbelag dekorgleiche Sockelleisten gestaltet und 
überschüssiges Material e�zient genutzt werden.

Die 60 mm hohen Winkel-Sockelleisten werden zukünftig in 
Längen von 500 cm und 250 cm angeboten.

Both sides of the new Aluminium angle skirting board 100 mm 
can be installed and thus o�er various options of use and design. 
Mounted with the short side facing downwards, they form an 
elegant wall �nish with �oor covering widths of 5 mm, 8 mm or 
14.5 mm. 

Mounted with the short facing upwards, they become discreet  
skirting boards for �oor coverings of 3.5 mm, 6.5 mm or 13 mm 
in thickness. This way, skirting boards of the same décor can be 
made from the installed �oor covering and surplus material is 
used e�ciently. 

The 60 mm high angle skirting boards are now o�ered in lengths 
of 500 cm and 250 cm.

386

100

5

3,5

1,5

100

5

3,5

1,5

5 x 100 mm

L Farben / colours

500 cm silber, silver

387

100

8

6,5

1,5

100

8

6,5

1,5

L Farben / colours

500 cm silber, silver

8 x 100 mm 388

100

14,5

13

1,5

100

14,5

13

1,5

L Farben / colours

500 cm silber, silver

14,5 x 100 mm

375

60

5

3,5

1,5

60

5

3,5

1,5

5 x 60 mm

L Farben / colours

500, 250 cm silber, silver

376

60

8

6,5

1,5

60

8

6,5

1,5

L Farben / colours

500, 250 cm silber, silver

8 x 60 mm 377

60

14,5

13

1,5

60

14,5

13

1,5

L Farben / colours

500, 250 cm silber, silver

14,5 x 60 mm
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Alu-Clips-Sockelleisten Zubehör   Alu clips skirting boards accessories

Für das neue Programm an Aluminium-Clips-Sockelleisten 
stehen nun auch Innen- und Außenformstücke sowie Endstücke 
aus Aluminium zur Verfügung. Die Eckstücke werden im 90° 
Grad Winkel oder nach Vorgabe gefertigt. Sie haben eine 
Schenkellänge von 25 cm. Die Sockelleisten werden stumpf 
angestoßen.

Die Endstücke werden in den jeweiligen Abmessungen, silber 
eloxiert angeboten. Vor Ort wird das Endstück auf die Aluminium-
Sockelleiste aufgeklebt.

For the new range of aluminium clips skirting boards, inner and 
outer � ttings as well as end pieces made from aluminium are now 
available. The corner pieces are manufactured with a 90-degree 
angle or as per customer requirements. They have a side length 
of 25 cm. The skirting boards are butt adjoined.

The end pieces are o� ered in the respective sizes in silver 
anodised. The end piece is adhered to the aluminium skirting 
board on site.

35401-35901
Innenecke    Inner corner

L Farben / colours

25 x 25 cm silber, silver

L Farben / colours

25 x 25 cm silber, silver

35402-35902
Außenecke    Outer corner

L Farben / colours

silber, silver

35403-35903
Endstück    End cap



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
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