
Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Profilsystem
Profile systemPS 400

Für Parkett, Laminat und Korkböden
For parquet, laminate and cork floorings
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Das innovative Schraubprofilsystem
The innovative screw-in profile system

Das PS 400 Schraubprofilsystem ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat, mehrschichtigen 
modularen Belägen sowie Parkett mit Belagstärken von 6 – 27 mm. Aufgrund des breiten Einsatz-
bereiches ist das System universell verwendbar und reduziert so die Lagerhaltung.

PS 400 Profile überzeugen durch ihre zeitsparende und einfache Verarbeitung. Zunächst wird das 
Basisprofil auf dem Untergrund verschraubt und der Bodenbelag verlegt. Dabei ist eine ausreichen-
de Dehnungsfuge zu berücksichtigen. Die Oberprofile passen sich stufenlos dem Bodenbelag an. 
Auch bei starken Niveauunterschieden schließen sie automatisch dicht an beiden Seiten ab. 

Mit den beigefügten Selbstbohrschrauben werden die Oberprofile im Basisprofil befestigt. Der 
Rundumkontakt der Schraube garantiert einen optimalen Kraftschluss; auch nach mehrjähriger 
Druck- und Zugbelastung entsteht kein Spiel. Aufgrund der starken, dauerhaften Verbindung ist 
das Profilsystem für höchste Belastungen geeignet.

 Konstruiert  für Belagstärken von 6 – 27 mm.

 Variabel in Höhe und Neigung.

 Stufenlose Anpassung an Niveauunterschiede.

 Hohe Kraftschlüssigkeit.

 Einfache und schnelle Verarbeitung.

 Für höchste Belastungen geeignet.

 Designed for floor covering thicknesses of  
 6 – 27 mm.

 Variable in height and inclination.

 Stepless adaption to differences in floor levels.

 Optimal frictional connection.

 Simple and fast laying.

 Suitable for the highest loads.

Profilsystem 
Profile system

PS 400

Ihre Vorteile Your benefit
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Führungssteg
Guide bar

Schwenkkanal
Swivel channel

Schraubsockel
Screw base

Bohrschraube
Drilling screw

PS 400 screw-in profile system is designed for laying laminate floor, multi-layered modular floor 
coverings as well as parquet with floor covering thicknesses of 6 – 27 mm. Due to the wide field of 
use, the system can be used for universal applications and thus reduces storage.

PS 400 profiles are distinguished by their time-saving and simple laying. First of all, the base profile 
is screwed onto the substrate and the floor covering is laid. When doing so, make sure the expan-
sion joint is large enough. The upper profiles adapt smoothly to the floor covering. Even if there are 
differences in floor heights, they automatically seal off tightly on both sides. 

The top profiles are secured to the base profiles with the enclosed self-tapping screws. The all-
round contact of the screw guarantees optimal frictional connection; there is zero-play even after 
many years of pressure and tensile load. Due to the strong, permanent connection, the profile 
system is suitable for maximum loads. 

Europa-Patent                                                                                                                     

Nr. 1442687
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PS 400 Übergangsprofil      PS 400 connection section

PS 400 Anpassungsprofil      PS 400 adaptation section

39
2,3

14 157-17,5

max.
4,5°/
3 mm

424 39 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 3 mm.

38

4,3

10 147-17,5

max.
12,5°/
8 mm

401 38 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 8 mm.

38

4,3

10 147-17,5

max.
12,5°/
8 mm

45
12,5

408 38 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
• Mit breitem Schraubschenkel.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 8 mm.
• Basic profile with wide base.

43

4,3

12 167-17,5

max.
11°/
8 mm

400 43 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 8 mm.

50

107-17,5

5

402 50 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis  

0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.

PS 400 System für Belagstärken 7-17,5 mm
PS 400 system for covering thicknesses 7-17,5 mm
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PS 400 Abschlussprofil      PS 400 border section

Eloxaltöne      Anodised colours

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

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

28

7-17,5

3,2
11,9 12

404 28 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
• Geeignet für Wandanschlüsse sowie den Ab-

schluss an Balkontüren, bodentiefen Fenstern etc.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Suitable for connection to walls as well as joint at 

balcony doors, floor to ceiling windows etc.

28

7-17,5

3,2
11,9 12

45
12,5

407 28 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 7-17,5 mm.
• Mit breitem Schraubschenkel.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Basic profile with wide base.

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.

i



6

PS 400 XXL Übergangsprofil      PS 400 XXL connection section

max.
11°/
9 mm

49

4,3

18 18

17-27

410 49 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 17-27 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 9 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 17-27 mm.
• Compensation of differences in level up to 9 mm.

PS 400 XXL Anpassungsprofil      PS 400 XXL adaptation section

55

18

17-27

2,5

411 55 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 17-27 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 27 mm bis  

0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 17-27 mm.
• Compensation of differences in level from 27 

mm to 0 mm.

PS 400 XXL System für Belagstärken 17-27 mm
PS 400 XXL system for covering thicknesses 17-27 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

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

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Upper and basic profile shrink-wrapped, fastening items included.

i
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Perfekte Montage in vier einfachen Schritten
Perfect assembly in four simple steps

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder 
verkleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

Verschrauben 
Basisprofil auf dem Untergrund ausrichten, Deh-
nungsfuge berücksichtigen. Durch die Schraub-
löcher des Basisprofils 5 mm Löcher bohren. Die 
Dübel durch die Bohrlöcher des Unterprofils in 
den Boden stecken und das Profil verschrauben 
(Durchsteckmontage).

Verkleben 
Verwenden Sie einen 2-Komponenten-Kleber oder 
einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, z. B. 
Kleiberit. Kleber vor der Fixierung des Oberprofils 
vollständig aushärten lassen.

Screw or glue the base section with the substrate. 
We recommend screwing.

Screwing 
Align the base section on the subsurface consider-
ing an extension joint. Drill the holes for the dow-
els through the screw holes of the base section by 
means of a 5 mm drill. The dowels can be placed 
into the floor directly through the drill holes of the 
bottom section.

Gluing 
Use a two component adhesive or glue with 
especially high adhesiveness, e.g. Kleiberit. Have 
the glue completely cured before fixing the top 
section.

Basisprofil montieren Fitting of base section

Der Führungssteg des Oberprofils wird vom 
Schwenkkanal des Basisprofils aufgenommen. 
Das Oberprofil passt sich automatisch stufenlos in 
Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.

The guiding web of the top section is taken up by 
the swivel channel of the base section. The top 
section automatically adapts to the floor covering 
in height and inclination.

Oberprofil fixieren Lay on top section

Die richtige Schraubenlänge lässt sich einfach be-
stimmen, indem die Schraube in das Schraubloch 
des Oberprofils gesteckt wird. Sie hat die richtige 
Länge, wenn sie 4–8 mm übersteht.
Bohrschraube DIN 7505 / P mit Philips PH-1 Kopf.

The correct length of the screw can be easily deter-
mined by putting the screw into the screw hole of 
the top section. The length is correct, if the screw 
projects 4–8 mm.
Drilling screw DIN 7505 / P with Philips PH-1 head.

Bohrschrauben auswählen Select drilling screws

Für die Fixierung des Oberprofils verwenden Sie 
einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1. Mittleres Dreh-
moment einstellen. Unter leichtem Druck treiben 
die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraub-
sockel des Basisprofils.

Demontage 
Die Schrauben können rausgedreht und wieder 
eingeschraubt werden.

For fixing the top section, please use a cordless 
drill with bit PH-1. Under slight pressure and 
setting an average torque on the cordless drill, the 
drilling screws drive a thread into the screw base 
of the base section.

Dismounting 
The screws can be unscrewed and screwed in 
again.

Oberprofil fixieren Fixing of top section

2

1

3

4



6x
6x

6x

16

19

415 12-18 mm

PS 400 PEP Übergangsprofil      PS 400 PEP connection section

PS 400 PEP Erhöhungsblock      PS 400 PEP elevation block

36

2,5

12,8 12,86-13

max.
6,5°/
4 mm

415 36 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 6-13 mm.
• Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 4 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 6-13 mm.
• Up to 18 mm with elevation block.
• For connections of equal height or compensation 

of differences in level up to 4 mm.

44

6-13 11,9

2,5

416 44 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 6-13 mm.
• Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 18 mm bis 0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 6-13 mm.
• Up to 18 mm with elevation block.
• Compensation of differences in height from 18 

mm to 0 mm.

25

6-13

2,8
9,5 14,6

417 25 mm
• Aluminium, für Belagstärken von 6-13 mm.
• Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
• Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den Ab-

schluss an Balkontüren und bodentiefen Fenstern.
• Aluminium, for covering thicknesses 6-13 mm.
• Up to 18 mm with elevation blocks.
• Suitable for wall connections as well as joint at 

balcony doors and floor-to-ceiling windows.

• Für Belagstärken von 12-18 mm.
• 90/100 cm = 1 Set / 270 cm = 3 Sets. 
• Die Oberprofile werden durch die Langlöcher des 

Distanzblocks mit Bohrschrauben im massiven 
Alu-Basisprofil verankert.

• For covering thicknesses 12-18 mm.
• 90/100 cm = 1 set / 270 cm = 3sets.
• The top sections are anchored in the aluminium 

base section through the oval slots of the eleva-
tion blocks.

PS 400 PEP Anpassungsprofil      PS 400 PEP adaptation section

PS 400 PEP Abschlussprofil      PS 400 PEP border section

8

PS 400 PEP System für Belagstärken 6-18 mm
PS 400 PEP system for covering thicknesses 6-18 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

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

Edelstahl poliert
stainless steel polished

Europa-Patent                                                                                                                     

Nr. 2374962
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Perfekte Montage in vier einfachen Schritten
Perfect assembly in four simple steps

Unter Verwendung der Erhöhungsblocks sind PS 
400 PEP Profile geeignet für Aufbauhöhen bis 18 
mm. 

Das Distanzstück verfügt über ein Rundloch zum 
Verschrauben auf dem Basisprofil. Durch das Lang-
loch wird das Oberprofil im Aluminium-Basisprofil 
verankert.

When elevation blocks are used all PS 400 PEP pro-
files are applicable for floor covering thicknesses 
up to 18 mm.

The distance block comes with a round hole to 
screw the block onto the base section. The top 
section is anchored to the base section through 
the oval slots of the elevation block.

PS 400 PEP Erhöhungsblock PS 400 PEP elevation block

Erhöhungsblocks auf das Basisprofil auflegen. 
Dabei die Langlöcher an den Schraublöchern des 
Oberprofils ausrichten. Erhöhungsblock durch das 
Rundloch mit dem Basisprofil verschrauben. Dazu 
die kurzen Bohrschrauben (9 mm) verwenden, die 
dem Profil (!) beigepackt sind.

Place the elevation blocks onto the base section. 
The oval hole needs to be adjusted to the screw 
holes of the top section. Screw the elevation 
blocks through the round screw holes onto the 
base section. Use the short drilling screws (9 mm), 
which are included with the profile (!).

Fixierung der Erhöhungsadapter Fixing the elevation blocks

Die Führungsstege des Oberprofils werden auf 
die Adapter gesteckt. Das Oberprofil passt sich 
automatisch stufenlos in Höhe und Neigung dem 
Bodenbelag an.

The guiding bars of the top section are placed on 
the adapters. The top section automatically adapts 
to the floor covering in height and inclination.

Oberprofil anlegen Lay on top section

Die korrekte Schraubenlänge läßt sich einfach be-
stimmen, indem die Schraube in das Schraubloch 
des Oberprofils gesteckt wird. Sie hat die richtige 
Länge, wenn sie 4-7 mm übersteht. Durch die 
Langlöcher des Erhöhungsblocks wird die Bohr-
schraube im Aluminium-Basisprofil verschraubt.

Für die Fixierung einen Akku-Schrauber mit Bit 
PH-1 verwenden (Bohrschraube DIN 7505/P 
mit Philips PH-1 Kopf). Mittleres Drehmoment 
einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohr-
schrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des 
Basisprofils.

Demontage: 
Die Schraube kann problemlos jederzeit rausge-
dreht und wieder eingeschraubt werden.

The correct length of the screw can be easily deter-
mined by putting the screw into the screw hole of 
the top section. The length is correct, if the screw 
projects 4 - 7 mm. The top section is anchored to 
the base section by the self-tapping screw through 
the oval slots of the elevation block.

For fixing the top section, please use an accumu-
lator screwdriver with bit PH-1 (drilling screw DIN 
7505/P with Philips PH-1 head). Under slight pres-
sure only and setting an average torque on the 
accumulator screwdriver, the drilling screws drive a 
thread into the screw base of the base section.

Dismounting: 
The screw can be unscrewed and screwed in again 
without any problem.

Oberprofil fixieren Fixing of top section

2

1

3

4



702,8

13,8

7-18 max. 5°/
6 mm

13,8

100-
220
mm²

100-
220
mm²

430 70 mm
• Aluminium.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• Für Belagstärken von 7-18 mm.
• 2 Kabelführungen mit einem Querschnitt von 

200-440 mm².
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-18 mm.
• Height compensation up to 6 mm.
• 2 cable ducts with a cross section of 200-440 mm².

10

PS 400 Kabelkanal Typ 1      PS 400 cable duct type 1

7-18 max. 4°/
3 mm

422,8

10 10

100-200
mm²

432 42 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-18 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
• 1 Kabelführung mit einem Querschnitt von 100-

200 mm².
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-18 mm.
• Height compensation up to 3 mm.
• 1 cable duct with a cross section of 100-200 mm².

PS 400 Kabelkanal für Belagstärken 7-18 mm
PS 400 cable duct for covering thicknesses 7-18 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt

Edelstahl poliert
stainless steel polished

PS 400 Kabelkanal Typ 2      PS 400 cable duct type 2

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.

i
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Perfekte Montage in vier einfachen Schritten
Perfect assembly in four simple steps

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder 
verkleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

Verschrauben: 
Basisprofil auf dem Untergrund ausrichten, Deh-
nungsfuge berücksichtigen. Durch die Schraub-
löcher des Basisprofils 5 mm Löcher bohren. Die 
Dübel durch die Bohrlöcher des Unterprofils in 
den Boden stecken und das Profil verschrauben 
(Durchsteckmontage).

Verkleben: 
Verwenden Sie einen 2-Komponenten-Kleber oder 
einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, z. B. 
Kleiberit. Kleber vor der Fixierung des Oberprofils 
vollständig aushärten lassen.

Screw or glue the base section with the substrate. 
We recommend bolting down.

Screwing: 
Align the base section on the substrate consider-
ing an extension joint. Drill the holes for the dow-
els through the screw holes of the base section by 
means of a 5 mm drill. The dowels can be placed 
into the floor directly through the drill holes of the 
bottom section.

Gluing: 
Use a two components adhesive or glue with 
especially high adhesiveness, e.g. Kleiberit. Have 
the glue completely cured before fixing the top 
section.

Basisprofil montieren Fitting of base section

Falls im Kabelkanal stromführende Leitungen ver-
legt werden, ist das Profil durch einen Fachmann 
mit einem Schutzleiter zu erden. Werden mehrere 
Kanäle hintereinander verlegt, sind diese durch 
Kabelbrücken zu verbinden. Durch die Befestigung 
mittels Bohrschrauben hat das Oberprofil Kontakt 
zum geerdeten Basisprofil. Bei Daten- oder Laut-
sprecherkabeln ist kein Schutzleiter erforderlich.

If live wires are laid in the cable duct, the section 
must be earthed with a protective conductor by a 
qualified electrician. If more than one duct is laid, 
the base sections must be connected with a cable 
bridge. Due to fastening by self-tapping screws 
the top section is connected with the earthed base 
section. No protective conductor is required for 
data, network or loudspeaker cables.

Schutzleiter Laying protective conductors

Die Leitungen in die Kabelführung des Basisprofils 
einlegen. Im Kabelkanal dürfen die Leitungen 
nicht gestückelt bzw. verlängert werden. Mehrere 
Kabel müssen parallel zueinander liegen und sind 
alle 30 cm zu bündeln, z. B. mit Isolierband oder 
Kabelbinder.

Now, place the cables into the cable duct of the 
base section. Cables must not be divided up or 
lengthened within the cable duct. If more than 
one cable is laid per duct, they have to be bundled 
at a spacing of 30 cm. The cable must not be twist-
ed and must lie smoothly within the cable duct. A 
suitable insulation tape can be used for bundling.

Kabel einlegen Inserting cables

Die richtige Schraubenlänge lässt sich einfach be-
stimmen, indem die Schraube in das Schraubloch 
gesteckt wird. Sie sollte 4 bis 7 mm überstehen. Für 
die Fixierung des Oberprofils verwenden Sie einen 
Akku-Schrauber mit Bit PH-1. Mittleres Drehmo-
ment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die 
Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel 
des Basisprofils.

Demontage: 
Die Schrauben können rausgedreht und wieder 
eingeschraubt werden.

The correct length of the screw can be determined 
by putting the screw into the screw hole. The 
length is correct, if the screw projects 4 - 7 mm. To 
fix the top section, please use a cordless drill with 
bit PH-1. Under slight pressure and with average 
torque, the drilling screws drive a thread into the 
screw base of the base section.

Dismounting: 
The screw can be unscrewed and screwed in again.

Oberprofil fixieren Attaching the top section

2

1

3

4
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PS 400 Treppenkantenprofil      PS 400 stair nosing

30

7-15

2,8

12
25

12,5

420 30 x 25 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 7-15 mm.
• Hohe Belastbarkeit und Sicherheit.
• Geeignet für gerade und gewendelte Treppen.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-15 mm.
• High load-bearing capacity and safety.
• Suitable for straight and winding staircases.

38

12-18

3,5

14

12,5

36

422 38 x 36 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken von 12-18 mm.
• Hohe Belastbarkeit und Sicherheit.
• Geeignet für gerade und gewendelte Treppen.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 12-18 mm.
• High load-bearing capacity and safety.
• Suitable for straight and winding staircases.

PS 400 Treppenkanten für Belagstärken 7-18 mm
PS 400 stair nosing for covering thicknesses 7-18 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

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

Edelstahl poliert
stainless steel polished

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.

i
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Perfekte Montage in fünf einfachen Schritten
Perfect assembly in five simple steps

Ausgetretene oder beschädigte Trittstufen mit 
Reparaturspachtel ausgleichen. 

Level worn-down or damaged treads with repair 
spatula.

Ausgetretene Stufen ausgleichen Level worn-down treads

Belag für die Setzstufe zuschneiden und anlegen. 
Wir empfehlen, die Setzstufe zu verkleben. An-
schließend das Basisprofil zusammen mit dem 
Oberprofil auflegen. (Der Kanal im Basisprofil 
nimmt den Führungssteg des Oberprofils auf ).

Cut the covering for the riser to size and lay it on. 
We recommend gluing of the riser. Then, put on 
the base section together with the top section (the 
channel in the base section takes up the guide 
bars of the top section).

Setzstufe verlegen Fitting of riser2

Den senkrechten Schenkel des Oberprofils gegen 
die Setzstufe drücken, um die genaue Position des 
Basisprofils auf der Trittstufe zu bestimmen. Der 
Profilschenkel soll an der Setzstufe fest anliegen. 
Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm 
Löcher in die Stufe bohren. Dübel durch die Löcher 
des Basisprofils in die Bohrlöcher stecken. Profil 
festschrauben. Bei Holztreppen kann die Schraube 
direkt (ohne Dübel) verschraubt werden.

Press the vertical leg of the top section against the 
riser in order to find the exact position of the base 
section on the tread. The leg of the section must 
firmly lie against the riser.
Drill Ø 5 mm holes through the screw holes of the 
base section. Put dowels through the holes of the 
base section into the drill holes. Screw down the 
section. In case of wooden stairs the screw can be 
screwed directly (without dowel).

Basisprofil verschrauben Screwing the base section

Das Oberprofil abnehmen. Zum Ausgleich der Ma-
terialstärke des Basisprofils und zur Geräuschdäm-
mung eine 2 mm Dämmunterlage auf der Stufe 
verkleben. Den Belag für die Trittstufe zuschneiden 
und ebenfalls auf der Stufe verkleben.

Remove the top section. Glue a 2 mm insulating 
underlay onto the step for compensating the ma-
terial thickness of the base section and for sound 
proofing. Cut the covering for the tread to size and 
also glue it with the step.

Trittstufe verlegen Fitting of tread

Oberprofil erneut auflegen. Es sind drei unter-
schiedlich lange Bohrschrauben beigepackt. Die 
korrekte Schraubenlänge lässt sich leicht be-
stimmen, indem die Schraube in das Schraubloch 
gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 
4-7 mm übersteht. Für die Fixierung des Oberpro-
fils einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1 verwenden. 
Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem 
Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in 
den Schraubsockel des Basisprofils. Das Oberprofil 
mit dosierten Hammerschlägen von oben anklop-
fen bis sich das Oberprofil gesetzt hat. Achtung: 
Schlagholz unterlegen, um Beschädigungen zu 
vermeiden. Dann die Bohrschrauben nachziehen.

Demontage: 
Die Schrauben können jederzeit problemlos raus-
gedreht und erneut in das Gewinde eingeschraubt 
werden. Zum Abnehmen des Oberprofils das Profil 
am senkrechten Schenkel mit einem Schlagholz 
anklopfen.

Put on the upper section once again. Select the 
drilling screws. Three screws in different lengths 
are provided. The correct screw length can be 
easily determined by putting the screw into the 
drill hole. The length is correct if it projects by 4-7 
mm. Use a cordless drill with PH-1 bit for fixing the 
top section. Adjust an average torque. Under low 
pressure the drilling screws drive a thread into the 
screw base of the base section. Slightly beat on the 
top section with measured hammer blows until 
the top section is in its position. Attention: Please 
place a wooden support underneath in order to 
avoid any damage. Then retighten the drilling 
screws.

Dismounting:
The screws can be removed at any time without 
any problem and be screwed into the thread 
again. For removing the top section, slightly 
beat the vertical leg of the section by means of a 
wooden support.

Oberprofil fixieren Fixing of top section

1

3

4

5
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Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely fitting products with a 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 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.

„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.”

Qualität und Leistung als PRINZip 
Quality and performance as a PRINZiple

130
Jahre
Years

Über   Over
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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
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