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Perfekte Optik - zeitloses Design
Perfect look - timeless design

Basiselement des Sockelleistensystems ist der neu entwickelte Clip, auf den die komplette Serie 
der Aluminium-Sockelleisten abgestimmt ist. Je nach Leistenhöhe wird er horizontal oder vertikal 
befestigt und gewährleistet so einen optimalen Anpressdruck an der Wand.

Für eine schnelle und genaue Ausrichtung der Clipse sind sie mit Leitrillen und Langlöchern ver-
sehen. Selbst bei schwankender Bohrgenauigkeit sind die Clipse exakt zu justieren, so dass die 
Leisten immer optimal auf- und anliegen.

Je nach Wandkonstruktion können die Sockelleisten aufgesetzt oder flächenbündig montiert 
werden. Eine aufgesetzte Montage eignet sich insbesondere bei Massivwänden in der Kombination 
mit umfassenden Türzargen als seitlichem Abschluss. Alternativ lassen sich die Sockelleisten unter 
Verwendung von Gipsbauplatten auch unterschnitten verarbeiten.

Das Programm umfasst zusätzlich zwei Aluminium-Sockelleisten mit integriertem LED-Kanal. Typ 
357 besitzt einen LED-Kanal mit horizontaler Lichtabstrahlung, der durch eine transluzente Klappe 
verschlossen ist. Bei Typ 358 wird das LED-Licht indirekt abgestrahlt und wirkt dadurch angenehm 
zurückhaltend. 

 Perfekte Optik dank verdeckter Clips-Befestigung.

 Optimaler Anpressdruck an der Wand.

 Aufgesetzte oder flächenbündige Montage möglich.

 Nuten für die optionale Nutzung von Dichtungen.

 Perfect look thanks to concealed clip fastening.

 Optimum surface pressure to the wall.

 Superimposed or flush-mount installation possible.

 Grooves for optional use of seals.

CLIPS-SOCKELLEISTEN
Clips skirting boards

Ihre Vorteile Your benefit
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The basic element of the skirting board system is the newly developed clip to which the entire 
series of aluminium skirting boards is tailored. Depending on the height of the board it is attached 
horizontally or vertically, thus guaranteeing an optimum surface pressure to the wall.

To ensure rapid and accurate alignment of the clips they are equipped with guide grooves and 
slotted holes. Even in the event of uneven drilling accuracy precise adjustments can be made to the 
clips so that the boards are always fitted optimally to the salient and abutting surfaces.

Depending on the wall structure the skirting boards can be superimposed or flush-mounted. 
Superimposed installation is particularly suitable for solid walls in combination with embracing 
door frames frames as a lateral border. As an alternative the skirting boards may also be applied in 
an undercut manner using plasterboard panelling.

The programme also includes two aluminium skirting boards with an integrated LED channel. Type 
357 features an LED channel with horizontal light emission sealed by means of a translucent flap. 
In the case of Type 358 the LED light is radiated indirectly, thus offering a pleasantly unobtrusive 
appearance.   
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Aluminium-Clips-Sockelleisten      Aluminium clip skirting boards

60

10359 10 x 60 mm
• Bodenabdeckbreite 10 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• Nuten zur optionalen Verwendung von Dicht-

lippen.
• Floor covering width 10 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• Including grooves for optional use of sealing lips.

60

13354 13 x 60 mm
• Bodenabdeckbreite 13 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• Nuten zur optionalen Verwendung von Dicht-

lippen.
• Floor covering width 13 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• Including grooves for optional use of sealing lips.

13

80

355 13 x 80 mm
• Bodenabdeckbreite 13 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• Nuten zur optionalen Verwendung von Dicht-

lippen.
• Floor covering width 13 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• Including grooves for optional use of sealing lips.

13

100

356 13 x 100 mm
• Bodenabdeckbreite 13 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• Nuten zur optionalen Verwendung von Dicht-

lippen.
• Floor covering width 13 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• Including grooves for optional use of sealing lips.

Aluminium-Clips-Sockelleisten
Aluminium clip skirting boards

Eloxaltöne      Anodised colours

silber / silver

Längen      Lengths

400 cm

Pulverbeschichtungen und weitere Eloxaltöne sind möglich. Mengen und Preis auf Anfrage.
Powder coatings and other anodised colours are possible. Quantities and prices on request.

i
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LED-Sockelleisten      LED skirting boards

13

15

15

50

80

357 13 x 80 mm
• Aluminium, Bodenabdeckbreite 13 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• LED-Diffusor (abnehmbare Klappe).
• Nuten zur optionalen Verwendung von Dichtlippen.
• Aluminium, floor covering width 13 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• LED diffuser included (removable cover).
• Including grooves for optional use of sealing lips.

13

48

32

80

358 13 x 80 mm
• Aluminium
• Bodenabdeckbreite 13 mm.
• Inklusive Clips (2,5 Stück / m).
• Indirekte Beleuchtung.
• Aluminium
• floor covering width 13 mm.
• Clips included (2,5 clips / m).
• For indirect LED illumination.

LED-Clips-Sockelleisten
LED clips skirting boards

LED-Diffusor      LED diffuser

15

35420 15 mm
• PET, Transluzent.
• PET, translucent.
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Schlauchdichtung      Sealing lip

35410 100 m
• Geeignet für Sockelleisten mit Nuten.
• Lieferbar in silbergrau, weiß und transparent.
• Eliminiert Schattenfugen und schützt vor Feuchtig-

keit.
• Suitable for skirting boards with sealing lip grooves.
• Available in silver gray, white and transparent.
• Eliminates shadow gaps and protects against 

moisture.

Kunstoff-Clips     PVC clips

35400 64 x 32 mm
• Verlegeabstand max. 40 cm.
• Je nach Sockelleistentyp in horizontaler oder 

vertikaler Anwendung.
• Langlöcher erlauben eine exakte Ausrichtung.
• Installation distance max. 40 cm.
• Depending on the type of skirting board in horizontal or 

vertical application.
• Long holes allow exact alignment.

Aluminium-Innenecke      Aluminium inner corner

35401-35901
• Schenkellänge 25 cm.
• Innenecke vormontiert, 90°
• Zur Befestigung mit Sockelleistenclips.
• Leg length 25 cm.
• Inner corner pre-assembled, 90 °
• For fastening with clips.

Aluminium-Außenecke      Aluminium outer corner

35402-35902
• Schenkellänge 25 cm.
• Außenecke vormontiert, 90°
• Zur Befestigung mit Sockelleistenclips.
• Leg length 25 cm.
• Outer corner pre-assembled, 90 °
• For fastening with clips.

Aluminium-Endstück      Aluminium end cap

35403-35903
• Aluminium, 2 mm.
• Zum Aufkleben auf die Schnittkante.
• Aluminium, 2 mm.
• For gluing on the cutting line.

8

Zubehör
Accessories
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Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely fitting products with a system. Made by PRINZ.

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

“Efficient products and a high level of product availability make 
Prinz a strong partner you can rely on at all times.”

130
Jahre
Years

Über   Over

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 have 
chosen a product in which function and quality result in a perfect 
solution. Based on over 130 years of experience and a production 
that is entirely in our in our hands.

In partnership with industry, trade and commerce, innovative 
products are created in the Prinz development department that 
simplify the installation of floor coverings, perfect the appear-
ance and are universally applicable.
The Prinz process competence encompasses all development, 
testing and manufacturing steps from the initial idea to ready-to-
market. In this way, we develop sophisticated, safe and durable 
product systems for our customers that allow easy installation. 
Our forward-looking product portfolio offers the right solutions 
for all requirements.

Qualität und Leistung als PRINZip 
Quality and performance as a PRINZiple



Notizen
Notes
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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
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