
Profilsystem
Profile system

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

PROFI-TEC
Für Parkett, Laminat und Korkböden
For parquet, laminate and cork floorings
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Professionelle Technik - perfektes Design
Professional technology - perfect design

Das PROFI-TEC Clipsprofilsystem ist konstruiert für Belagstärken von 6 bis 23,5 mm. Verdeckt be-
festigt bieten PROFI-TEC Profile eine perfekte Optik ohne Schraublöcher. 

Die Montage ist besonders schnell und einfach. Mit dem bogenverzahnten Gelenksteg rastet das 
Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an - variabel in Höhe und 
Neigung. Auch bei starken Niveauunterschieden liegt das Profil an beiden Seiten dicht an. 

Gleichzeitig erlaubt die Bogenverzahnung die problemlose Demontage. Das Oberprofil kann bei 
Bedarf gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden. 

PROFI-TEC Profile sind äußerst stabil und verwindungssteif. Sie wurden vom deutschen TÜV auf 
eine Druckbelastbarkeit von 1,5 Tonnen getestet.

 Phantastische Optik durch verdeckte  
 Befestigung.

 Automatische Anpassung in Höhe und Neigung.

 Hohe Kraftschlüssigkeit.

 Schnelle und sichere Montage

 Für hohe Belastungen geeignet.

 Oberprofil jederzeit problemlos demontierbar  
 und wiederverwendbar.

 Fantastic visual impact thanks to hidden   
 installation.

 Automatic adjustment in height and inclination.

 High frictional connection.

 Quick and safe assembly.

 Suited for heavy loads.

 Trouble-free removal of top section for reuse

.

Profilsystem 
Profile system

PROFI-TEC

Ihre Vorteile Your benefit
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Gelenksteg
Joint bar

Bogenverzahnung
Spiral toothing

Klemmkanal
Lock channel

The PROFI-TEC clip profile system is designed for floor-covering thicknesses from 6 to 23.5 mm. 
Thanks to the hidden installation the PROFI-TEC profiles create a perfect look without screw holes.

The installation is particularly quick and easy. With the spiral toothed joint bar, the top profile
locks into the base profile and automatically adjusts to the floor covering - variable in
height and inclination. Even in case of major level differences the profile fits tightly on both sides.

At the same time, the spiral toothing allows for a trouble-free disassembly. The top profile can be 
removed, if needed and reinserted into the base profile.

PROFI-TEC profiles are extremely sturdy and torsion-resistant. They were tested by the German TÜV
for a compressive strength of 1.5 tonnes.
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PROFI-TEC Master Übergangsprofil      PROFI-TEC Master connection section

PROFI-TEC Master Anpassungsprofil      PROFI-TEC Master adaptation section

PROFI-TEC Master Abschlussprofil      PROFI-TEC Master border section

300 34 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 7-15 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-15 mm.
• Height compensation up to 6 mm.

314 34 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 12-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 12-17,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 6 mm.

304 47 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 7-17,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis auf 

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

308 28 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 8-14 mm.
• Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den 

Abschluss an Balkontüren und bodentiefen 
Fenstern.

• Aluminium.
• For covering thicknesses 8-14 mm.
• Suitable for wall connections as well as joints at 

balcony doors and floor-to-ceiling windows.

310 28 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 12-17,5 mm.
• Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den 

Abschluss an Balkontüren und bodentiefen 
Fenstern.

• Aluminium.
• For covering thicknesses 12-17,5 mm.
• Suitable for wall connections as well as joints at 

balcony doors and floor-to-ceiling windows.

PROFI-TEC Master System für Belagstärken 7-17,5 mm
PROFI-TEC Master system for covering thicknesses 7-17,5 mm
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PROFI-TEC Master Basisprofil     PROFI-TEC Master base section

242 14,8 mm
• Aus schlagzähem Kunststoff.
• Für Belagstärken 12-17,5 mm.
• Impact resistant PVC.
• For covering thicknesses 12-17,5 mm.

Eloxaltöne      Anodised colours

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

Holzdekore      Woodstyle decors

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

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt.     Top and base section are shrink-wrapped together. .i
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PROFI-TEC Master Übergangsprofil      PROFI-TEC Master connection section

303 34 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 7-15 mm.
• Flache Ausführung ohne Zierrillen.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-15 mm.
• Flat design without grooves.
• Compensation of differences in level up to 6 mm.

PROFI-TEC Master Anpassungsprofil      PROFI-TEC Master adaptation section

307 44 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 7-17,5 mm.
• Flache Ausführung ohne Zierrillen.
• Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis auf 

0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 7-17,5 mm.
• Flat design without grooves.
• Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.

Eloxaltöne      Anodised colours

silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt

Edelstahl gebürstet
stainless steel brushed

PROFI-TEC Master System für Belagstärken 7-17,5 mm
PROFI-TEC Master system for covering thicknesses 7-17,5 mm

PROFI-TEC Master Abschlussprofil      PROFI-TEC Master border section

313 26 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 8-14 mm.
• Flache Ausführung ohne Zierrillen.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 8-14 mm.
• Flat design without grooves.

Ober- und Unterprofil zusammen verpackt.     Top and base section are shrink-wrapped together.i
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PROFI-TEC Junior Übergangsprofil      PROFI-TEC Junior connection section

316 33 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 6-12 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 6-12 mm.
• Compensation of differences in level up to 3 mm.

318 44 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 6-12 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 12 mm bis auf 

0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 6-12 mm.
• Height compensation from 12 mm to 0 mm.

PROFI-TEC Junior Anpassungsprofil      PROFI-TEC Junior adaptation section

320 26 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 6-12 mm.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 6-12 mm.

PROFI-TEC Junior Abschlussprofil      PROFI-TEC Junior border section

PROFI-TEC Junior System für Belagstärken 6-12 mm
PROFI-TEC Junior system for covering thicknesses 6-12 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

sahara / sahara silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt

bronze / bronze 

Holzdekore      Woodstyle decors

Buche / beech Eiche hell / light oak Ahorn / maple Nussbaum / walnut
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PROFI-TEC XXL Übergangsprofil      PROFI-TEC XXL connection section

302 43 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 16-23,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 16-23,5 mm.
• Compensation of differences in level up to 6 mm.

PROFI-TEC XXL Anpassungsprofil      PROFI-TEC XXL adaptation section

306 54 mm
• Aluminium.
• Für Belagstärken 16-23,5 mm.
• Gleicht Niveauunterschiede von 23,5 mm bis auf 

0 mm aus.
• Aluminium.
• For covering thicknesses 16-23,5 mm.
• Height compensation from 23,5 mm to 0 mm.

PROFI-TEC XXL System für Belagstärken 16-23,5 mm
PROFI-TEC XXL system for covering thicknesses 16-23,5 mm

Eloxaltöne      Anodised colours

silber / silver Edelstahl matt
stainless steel matt
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Perfekte Montage in drei einfachen Schritten
Perfect assembly in three simple steps

Dehnungsfuge berücksichtigen und Bohrlöcher 
anzeichnen. Die beiden äußeren Bohrungen so 
weit wie möglich nach außen setzen, maximal 
4 cm vom Seitenrand. Pan Head Schrauben ver-
wenden.

Take the expansion joint into account and mark 
the drilling holes. Drill the two outer holes as far 
outwards as possible, maximum 4 cm from the 
side edge. Use Pan Head screws.

Alternativ:  Alternatively: 
Basisprofil verschrauben  Screwing the base section

1

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil 
drücken bis es eingerastet ist. Der kreisrunde Ge-
lenksteg wirkt im Klemmkanal wie ein Kugelge-
lenk. Nach Bedarf passt sich das Profil automatisch 
in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an. 

Press the top section into the base section by hand 
until it has snapped into place. The circular joint 
web acts like a ball joint in the clamping channel. 
As required, the profile automatically adapts to 
height and inclination of the floor covering.

Profil einrasten Snapping the profile into place 2

Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs 
unterlegen. Das Profil rastet so weit ein bis es dicht 
an beiden Seiten anliegt. 

Demontage 
Einen Spachtel unter das Oberprofil schieben und 
das Profil auf einer Länge von 20 cm gleichmäßig 
anhebeln. Die Bogenverzahnung am Gelenksteg 
ermöglicht ein „Ausrasten“ des oberen Profils. Das 
Profil vorsichtig abziehen. Nach dem „Säubern, 
Schleifen und Neuverlegen“ des Bodenbelags 
kann das Oberprofil wieder im Basisprofil arretiert 
werden. 

When fixing, be sure to place a wooden support 
underneath lengthwise. The profile snaps into 
place until it is tight on both sides.

Disassembly 
Push a spatula under the top section and lever 
off the profile evenly over a length of 20 cm. The 
spiral toothing on the joint bar allows the top 
section to unlatch. Carefully pull off the profile. 
After “cleaning, abrading and re-laying” of the floor 
covering the top section can be locked back into 
the base section.

Oberprofil fixieren Fixing of top section3

Vorzugsweise das Basisprofil auf dem Untergrund 
verkleben. Auf einwandfreiem Estrich und Holz 
empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber; 
auf schlechtem Estrich und bröckeligen Deh-
nungsfugen einen 2-Komponenten-Kleber auf 
Gießharzbasis. 

Basisprofil im Klebebett ausrichten. Eine Deh-
nungsfuge zwischen Belag und Profil berücksich-
tigen. Kleberüberschüsse vorsichtig entfernen. 
Vor dem Einrasten des Oberprofils den Kleber 
vollkommen aushärten lassen.

Preferably, glue the base section onto the sub-
strate. On sound screed and wood we recommend 
commercially available assembly adhesive; on 
poor screed and friable expansion joints a 2-com-
ponent adhesive cast resin-based.

Align the base profile in the adhesive bed. Please 
consider an expansion joint between the covering 
and the profile. Carefully remove excess adhesive. 
Allow the adhesive to cure completely before 
snapping the top section into place.

Basisprofil verkleben Gluing of base section 1
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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.”

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
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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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