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Das Original
The original

Beim D.O.S. System ist der Name Programm: Dübelfest ohne Schrauben! Herzstück des Systems ist 
ein Spezial-Dübel aus hochwertigem Nylon. Ins Bohrloch eingetrieben, krallen sich die Lamellen an 
der Bohrlochwand fest und sorgen für dauerhaften Halt.

Zugleich bewirkt die Elastizität des Dübels, dass sich das Pro� l in Höhe und Neigung dem Boden-
belag anpasst und Niveauunterschiede automatisch ausgleicht.

Im Gegensatz zu Pro� len mit vorgegebenen Bohrlöchern können beim D.O.S. System die Bohrlö-
cher dort gesetzt werden, wo die Haltekräfte benötigt werden, z.B. in Laufstraßen.

Da D.O.S. Pro� le ohne Basispro� l verarbeitet werden, sind sie die ideale Lösung, um Dehnungsfu-
gen im Bodenbelag nachträglich zu schließen.

 Konstruiert  für Belagstärken von 0 - 18 mm.

 Phantastische Optik durch verdeckte 
 Befestigung.

 Variabel in Höhe und Neigung.

 Stufenlose Anpassung an Niveauunterschiede.

 Nachträgliche Montage ohne Basispro� l

 Einfache Verarbeitung – problemlose 
 Demontage.

Designed for � oor thicknesses of 0 - 18 mm.

Fantastic visual impact thanks to hidden mounts.

Variable in height and inclination.

Stepless adaption to di� erences in � oor levels.

Assembly without the basic pro� le at a later date

Simple laying – problem-free disassembly.

Pro� lsystem 
Pro� le system

D.O.S.

Ihre Vorteile Your bene� ts
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Das Original
The original

Dübel Aufnahmenut
Locating slot

D.O.S. Lamellendübel
D.O.S. Nylon anchor

With the D.O.S. system, the name says it all: anchored without screws (Dübelfest ohne Schrauben)! 
The heart piece of the system is a special dowel made from high-quality nylon. Driven into the bo-
rehole, the lamellas clamp themselves into the wall of the borehole and ensure a permanent hold. 

At the same time, the elasticity of the dowel enables the pro� le to adapt to the height and inclina-
tion of the � oor covering and di� erences in � oor levels.

In contrast to pro� les with prede� ned boreholes, with the D.O.S. system, the boreholes can be 
placed where hold is needed most, e.g. highly frequented routes in the � oor covering.

As D.O.S. pro� les can be laid without a basic pro� le, they are the ideal solution for covering expan-
sion joints later on.   

Das Material: Hochwertiges, ermüdungssicheres Nylon.
The Material: High quality, fatigueresistant nylon.
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Eloxaltöne      Anodised colours

gold / gold sahara / sahara silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt 

Holzdekore      Woodstyle decors

Buche / beech Eiche dunkel / oak dark Eiche hell / oak light Eiche weiß / oak white Ahorn / maple Nussbaum / walnut

Eiche hellgrau
oak light grey

Eiche grau / oak grey

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

Einzeln schrumpfverpackt inklusive D.O.S. Lamellendübeln.     Singly shrink-wrapped, D.O.S. lamella anchors included.i
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D.O.S. Übergangspro� l      D.O.S. connection section

D.O.S. Anpassungspro� l      D.O.S. adaptation section 

201 30 mm
• Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
• Für Belagstärken 0-17,5 mm.
• Höhenausgleich bis 6 mm.
• Aluminium/nylon lamella anchors.
• For covering thicknesses 0-17,5 mm.
• Height compensation up to 6 mm.

205 37 mm
• Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
• Für Belagstärken 4-17,5 mm. 
• Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.
• Aluminium/nylon lamella anchors.
• For covering thicknesses 4-17,5 mm.
• Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.

D.O.S. System für Belagstärken 0-17,5 mm
D.O.S. system for covering thicknesses 0-17,5 mm

D.O.S. Universalpro� l      D.O.S. universal section 

209 46 mm
• Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
• Für Belagstärken 0-17,5 mm. 
• Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.
• Als Übergangs- und Anpassungspro� l 

verwendbar.
• Aluminium/nylon lamella anchors.
• For covering thicknesses 0-17,5 mm.
• Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.
• Suitable as connection or adaptation section.
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Perfekte Montage in vier einfachen Schritten
Perfect assembly in four simple steps

Die Dübel in die Aufnahmenut schieben. Alle bei-
gepackten Dübel verwenden.

Push the anchors into the locating slot. Use all the 
anchors supplied.

Dübel einschieben  Insert anchors2

Dübel über den Bohrlöchern ausrichten. Align anchors over the drill holes.

Dübel ausrichten Align anchors 3

D.O.S. Pro� l und Dübel zusammen fest in die Bohr-
löcher drücken. Dübel gleichmäßig in die Bohr-
löcher eintreiben. Beim Festschlagen Schlagholz 
unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Demontage:
Vorsichtig mit einem Spachtel unter dem Pro� l 
entlang fahren bis zum Dübelkopf. Mit einem ge-
zielten Hammerschlag wird der Dübel durchtrennt. 
Das Pro� l ist unbeschädigt und kann mit neuen 
Dübeln wieder verwendet werden.

Force anchors evenly into the drill holes to avoid 
damage to the section. Use a piece of wood when 
hammering.

Dismantling
It is easy to dismantle a D.O.S. section. Carefully 
slide a spatula along under the section until you 
come up to an anchor head. The anchor can be 
separated with a well-aimed hammer blow.The 
section is undamaged and can be re-used with 
new anchors.

Fixieren Fixing4

Altböden am Bohrloch entfernen. 6 mm Ø bohren 
(Dehnungsfuge berücksichtigen). Die Lochabstän-
de sind beliebig wählbar. Die beiden äußeren Boh-
rungen so weit wie möglich nach außen setzen. 
Bohrstaub grob entfernen und Bohrlochtiefe (= 
Dübellänge + 1 cm) überprüfen.

Remove old � oor covering at the drill hole. Drill 
diameter 6 mm (leave an expansion joint!). The 
hole distances are arbitrary. Position the two outer 
bores as far out as possible. Remove drilling dust 
and check drill hole depth (=anchor length + 1 
cm).

Bohrlöcher setzen Drilling holes 1
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Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely � tting products with system. Made by PRINZ.

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 are 
choosing a product where function and quality are the perfect 
solution. Based on over 130 years of experience and a production 
that is fully in our hands.

In partnership with industry and trade the Prinz development 
department creates innovative products that simplify the laying 
of � oor coverings, give them a perfect appearance and can be 
used universally. 
The Prinz process competence includes all development, testing 
and production steps from the � rst idea up to market readiness.
For our customers, we develop sophisticated, safe and durable 
product systems that allow easy installation. Our future-oriented 
product portfolio o� ers the right solutions for all requirements.

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

“E�  cient products and a high level of availability of goods 
make Prinz a strong partner you can rely on at any time.”

Qualität und Leistung als PRINZip 
High performance and quality: the essential principle

130
Jahre
Years

Über   About
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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

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology




