
Eigenschaften

> Dekorativ
> Hohe Belastbarkeit (Edelstahl)

Produktbeschreibung

BLANKE DEKOLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich  
optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Durch 
die Einbauhöhe von ca. 4 mm ist der Einbau auch bei Mosaik- 

fliesen möglich. 

 

Einsatzgebiete

Das Bordürenprofil BLANKE DEKOLINE lässt sich perfekt mit 
den entsprechenden BLANKE VIERTELKREISPROFILEN als Eck- 
lösung kombinieren. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materi-
altyps ist jedoch in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden 
chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären. 
BLANKE DEKOLINE  aus Edelstahl ist zusätzlich mechanisch hoch be-
lastbar und besonders geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen 
es auf hohe mechanische Beständigkeit ankommt. Das Produkt lässt 
sich außerdem auch für optisch ansprechende Bodenbeläge einset-
zen.

 

Verarbeitung

Den Fliesenbelag bis zur gewünschten Höhe, in der die BLAN-
KE DEKOLINE eingearbeitet werden soll, verfliesen. Im Anschluss 
ausreichend Fliesenkleber auf die Profilrückseite auftragen 
und das Profil so weit eindrücken, dass die Oberfläche mit dem  
angrenzenden Fliesenbelag bündig abschließt. Die angrenzende Flie-
senreihe kann nun verlegt werden. Zwischen BLANKE DEKOLINE und 
der Fliese eine ca. 1,5 mm breite Fuge freilassen und den Fugenraum 
von Fliesen zum Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Bei der 
Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürs-
ten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. 
Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Nach 
dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von 
Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst 
zu einer Fleckenbildung kommen kann.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Lieferlänge:  2,50 m

Einbauhöhe:  ab 4 mm

Höhe (h):  25 mm

Material:  Messing, glanzverchromt
  Aluminium, goldfarbig glänzend, elox.
  Aluminium, silberfarbig matt, elox.
  Aluminium, goldfarbig matt, elox.  
  Aluminium, silberfarbig glänzend, elox. 
  Edelstahl* V2A 240er Korn gebürstet

*Werkstoff (1.4301)
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