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Schmuckstücke für Ihren Boden 
Die neuen Aluminum-Sockelleisten und –Ecken in Silber- und Edelstahloptik 
 
Neue Optik und formschönes Design 
Edle Böden und wertvolle Materialien liegen im Trend und sind Ausdruck des sicheren Geschmacks 
Ihrer Kunden. Nun finden diese individuellen Ansprüche auch einen stilvollen Abschluss: designstark 
und formschön. Widerstandsfähig und zweckmässig. Neue Sockelleisten aus hochwertigem Alumini-
um bieten einen ganz aussergewöhnlichen Blickfang. Wie ein wahres Schmuckstück und unvergleich-
lich edel wirkt die matte Silberoptik in Kombination mit allen Bodenbelägen. Ein einmalig sinnliches 
Zusammenspiel ergibt sich aus exklusiven, dunklen Hölzern und der luxuriösen, warmen Edelstahlop-
tik. Pures, klares Design für höchste Ansprüche. Passende Innen- und Aussenecken, Verbindungs- 
sowie Endstücke links und rechts ermöglichen eine saubere und gleichzeitig optisch ansprechende 
Montage der Sockelleisten. Die Verlegung wird durch das technisch ausgereifte und formvollendete 
Design der Eckstücke sehr einfach und zeitsparend. 
 
Das umfangreiche Sortiment überzeugt! 
Die 70-teilige Kollektion lässt keine Wünsche offen: schlichte,  ab 4 cm hohe Sockelleisten veredeln 
den gediegenen Wohnbereich. Funktionale, widerstandsfähige und bis zu 11 cm hohe Sockelleisten 
schützen die Wände in gewerblichen Objekten und sind zugleich dekorativer Blickfang. Die Alumini-
um-Sockelleisten und -Ecken sind in fünf verschiedenen Höhen 4 / 5 / 6 / 8 / 11 cm jeweils in Silber- 
oder Edelstahloptik erhältlich. Die Profile und Eckstücke werden einzeln foliengeschützt geliefert. 
 
Weltweit einzigartig und elegant 
Die aussergewöhnliche Liebe zum Design zieht sich bis zum kleinsten Element durch die ganze Kol-
lektion. Gelochte Sockelleisten werden komplett mit speziell hergestellten, farblich passenden 
Schrauben und Dübel geliefert. Ein kleines aber feines Detail, das die Ästhetik Ihrer Arbeit noch unter-
streicht und Ihre anspruchsvollen Kunden angenehm überraschen wird. 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seit 13 Jahren engagiert sich die Profloor Innovations Gruppe für das bodenlegende Fachhandwerk. Für die permanente Opti-
mierung und lösungsorientierte Ausweitung der Produktpalette setzt Profloor Innovations auf den direkten Dialog mit den Kun-
den. Zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen zeugen von geballter Innovationskraft und ergänzen etablierte Standardartikel 
zu einem einzigartigen Exklusivprogramm, das über 2.500 Artikel in Premium-Qualität umfasst. 
 
Ergänzende Informationen erhalten Sie bei: 
 
Janine Heberle 
Tel. +41 (0)44 944 40 70 / E-Mail janine.heberle@profloor.ch 


