
Döllken Kernsockelleisten 

Reinigung und 
Pflege



Pflegehinweise

Bei Staub und Ablagerungen 
genügt es, die Oberfläche der 
Sockelleiste mit einem leicht 
angefeuchteten Tuch zu reinigen.

Die handelsüblichen Mittel zur 
Bodenreinigung mit Wasser 
können eingesetzt werden, 
hierbei sind die Dosieranlei-
tungen der entsprechenden 
Reiniger genau zu beachten. 
Eine Überdosierung kann zu 
Schäden am Bodenbelag und 
auf der Sockelleiste führen.  
Es dürfen keine Lösungsmittel 
oder Reiniger mit anlösenden 
Bestandteilen sowie alkalischen, 
glycerin- und lösemittelhaltige 
Reiniger verwendet werden. 

Die Reinigung mit alkoholi-
schen und alkoholähnlichen 
Bestandteilen, wie z.B. Des- 
infektionsmittel, Fensterreini-
ger u.a. sind für Profile mit be-
druckter Dekoroberfläche nicht 
geeignet. Die Anwendung von 
nicht bestimmungsgemäßen 
Mitteln, wie z. B. Feucht- 
tücher, Pflegetücher etc. ist 
nicht zu empfehlen.

Die Kernsockelleisten dürfen
nicht mit Scheuermitteln und
Materialien mit rauer, fester
Oberfläche, wie z.B. Scheuer- 
schwämme, Bürsten, Mikrofa-
sertüchern oder mit Scheuer-  
bzw. Bürstenpads bei der ma-
schinellen Reinigung gereinigt 
werden.

Starke mechanische Bean-
spruchungen durch Bürsten 
und Trockenreiben sind auf 
bedruckten Dekoroberflächen 
dringend zu vermeiden.

Die Leisten nur nebelfeucht 
abwischen, nicht mit Dampf- 
reinigern reinigen. Auf dem 
Boden stehende Nässe  
sofort entfernen.

Fremdstoffe, die sich durch 
die Bearbeitung angrenzender 
Bauteile, wie Wand und Bo-
denbelag auf die Sockelleiste 
ablegen, wie z.B. Farbe, Ver-
siegelungen, Grundierungen 
usw., können die Oberfläche, 
insbesondere eine bedruckte 
Dekoroberfläche angreifen 
und verändern. Entsprechende 
Maßnahmen zum Schutz vor 
unbeabsichtigter Verschmut-
zung der montierten Profile 
müssen durchgeführt werden.

Bei richtiger Pflege sind Döllken-Kernso-
ckelleisten äußerst robust und langlebig. 
Der ummantelte Holzkern bietet eine 
geschützte und leicht zu reinigende 
Oberfläche. Die Leiste bleibt Formbestän-
dig und die Dekore verlieren nicht ihre 
Brillianz.

Haben Sie Fragen zum Produkt 
oder benötigen Tipps von unse-
ren Profis? Dann kontaktieren 
Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643/ 4170-222,
über unsere App oder unter 
www.doellken-profiles.com !
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Weitere Tipps und Tricks finden 
Sie in unseren Verlegevideos 
auf www.doellken-weimar.de, 
in der Doellken-App oder 
auf YouTube.

NEU!
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 Info vom Profi:


