
Produktprogramm 
Cubu flex life 

Modernes Design für eindrucksvolle Akzente



Döllken Weimar

Überzeugende Vorteile
Schnell zu verarbeiten - robustes Auftreten

Vorteile gegenüber einer MDF-Leiste: 


Stanzbar: Leicht zu 
verarbeiten, schnelle 
Montage 


Strapazierfähig und 
robust gegenüber 
Stößen

Klimabeständig 
(Feuchtigkeit- und 
Temperatureinwir-
kungen)



TCF
totally

chlorinefree

Umweltzertifikate 

Alle Cubu-Modelle sind strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen. Die Verarbeitung ist 

dank der besonderen Produkteigenschaften und Materialqualität schnell und unkompliziert. Das Ergebnis: ein perfek-

ter Bodenabschluss, der auch noch nach Jahren Freude bereitet.

Vorteile im Überblick 

•	Qualitativ	hochwertige	Leiste	

•	Stoßunempfindlich	

•	Resistent	gegenüber	Feuchtigkeit	

•	Geschlossene	Ecken,	keine	optischen	Brüche	durch	offene	Schnittkanten,	verwendetes	Silikon	oder	Formteile	

•	 Einfachste	Montage	mit	den	Döllken	Systemwerkzeugen

•	Greenguard-zertifiziert:	bedenkenlos	in	sensiblen	Umgebungen	wie	Schulen	oder	Gesundheitseinrichtungen	

 einsetzbar

•	 Für	alle	Bodenbelagsarten	geeignet,	XL-Version	insbesondere	für	Laminat



Döllken Weimar

Modern Art of Living - Cubu flex life
Ob Metall, Stein oder Uni – für jeden Geschmack die passende Cubu 

Ecken und Endkappen lassen 
sich mit der Döllken-Stanze 
direkt aus der Leiste formen. 
Diese Vorgehensweise ist 
nicht nur schnell, sondern 
auch optisch ansprechend. 

Die Montage an die Wand 
erfolgt ganz einfach mit dem 
Döllken-Heißschmelzkleber.

Verarbeitungsempfehlungen

Döllken 
Stanze*

* Für die Cubu flex life XL und die Hamburger Stil 80
 wird ein neuer Spannhebel benötigt.

Döllken 
Schmelzkleber

Greenguard Gold-Zertifizierung

Alle Döllken-Weimar Produkte erfüllen die streng-

sten und umfassendsten Anforderungen hinsichtlich 

der Emissionsreduzierung von Schadstoffen in 

die	Raumluft	und	sind	bedenkenlos	in	sensiblen	

Umgebungen	wie	Schulen	oder	Gesundheitsein-

richtungen einsetzbar. 
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Verfügbare Ausführungen (siehe tabellarische Übersicht auf der rechten Seite)

Chlorfreie PP-Vollummantelung

Flexible	Weichlippe

HDF-Kern
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Döllken Weimar

kupfer hell
1193

schwarz fantasie
2419

Cubu flex life & Cubu flex life XL
Modernes Design für jeden Wohnraum

Cubu flex life foliert
Zu jedem Bodenbelag das passende Dekor

Cubu flex life Premium
Glanzvolle Kernsockelleiste für eindrucksvolle Akzente

Die	 Besonderheit	 der	 Cubu	 flex	 life	 Premium	 fällt	 sofort	

ins	Auge:	Die	Oberfläche	besteht	aus	einer	hochbestän-

digen Echtmetall-Folie. Sie eignet sich hervorragend als 

Highlight	und	Ergänzung	zu	verschiedensten	Designbelä-

gen.	Die	Cubu	flex	life	Premium	hat	eine	Profilbreite von  

12,6 mm und ist in sechs unterschiedlichen Farben ver-

fügbar.

Cubu flex life

Die	Standard-Variante	 der	Cubu	 flex	 life	 hat	 eine	Profil-

breite von 12,6 mm	und	ist	in	vier	verschiedenen	Höhen	

sowie	vier	unterschiedlichen	Farben	verfügbar.	Universal- 

Eckklötze können als Innen- und Außenecke verwendet 

werden und bieten eine Alternative zur Döllken-Stanze.

Cubu flex life XL

Die	XL-Variante	hat	eine	Profilbreite von 16 mm und ist 

mit	einer	maximalen	Überdeckung von 19 mm die opti-

male	Lösung	für	extra	große	Dehnungsfugen	wie	bei	der	

Verlegung von Laminat. Das Profil ist in zwei verschiede-

nen	Höhen	und	drei	unterschiedlichen	Farben	lieferbar.

Für einen homogenen Übergang vom Boden zur Wand 

bietet	Döllken	mit	der	 folierten	Cubu	 flex	 life	eine	dekor- 

gleiche	Kernleiste	an,	die	exakt	auf	den	jeweiligen	Boden	

abgestimmt	 ist.	 Natürlich	 mit	 allen	 Produktvorteilen	 der	

Standard-Variante.

weiß 
1013 (5012)

weiß 
1013 (5012)

silber 
1063 (W199)

silber 
1063 (W199)

lichtgrau 
1012 (1202)

lichtgrau 
1012 (1202)

anthrazit
1209

chrom 
1189

edelstahl
1190

champagner
1191

messing
 1192

modern antic rustic pecan natural	noyer rustic noisette 

natural beech

Farben

Farben

Farben

Farben

Die Dekore sind nur
Beispiele und auf 
Anfrage verfügbar.



Kernsockelleiste

Döllken Weimar

travertin dunkel 
2824

beton hellgrau
2816

travertin 
2825

Cubu Stone & Style
Neue Trendserie mit stylischen Dekoren

Hamburger Stil 80
Die universelle Kernsockelleiste - im zeitlosen, klassischem Design

Die neue Trendserie vereint Eigenschaften der Standard-

leiste	Cubu	flex	life	mit	den	neuesten	Designentwicklungen.	 

Die	stylischen	Dekore	passen	optimal	zu	Steinböden	und	

Vinylbelägen	mit	Stein-	und	Betonoptiken.	Die	Cubu	Sto-

ne	&	Style	hat	eine	Profilbreite von 12,6 mm und ist in 

zehn unterschiedlichen Farben verfügbar.

Die neuste Produktentwicklung vereint den gelunge-

nen	 Stil	 eines	 bewährten	 Holzleisten-Klassikers	 mit	 den	 

hervorragenden Verarbeitungseigenschaften einer Kern-

sockelleiste. Das Ergebnis ist eine mit Kunststoff um-

mantelte, formstabile und wesentlich beständigere Leiste. 

Die	Hamburger	Stil	80	hat	eine	maximale	Überdeckung 

von 19 mm	 und	 ist	 somit	wie	die	Cubu	 flex	 life	XL	eine	 

optimale	Lösung	für	extra	große	Dehnungsfugen.	

metall 
2821

schiefer anthrazit
 2819

schiefer hell 
2820

beton grau 
2817

Alle Produkte sind
sehr robust und
stanzbar.

Farben

Farben

 Produkt  erhältliche Höhe  Verkaufseinheit

	 Cubu	flex	life 		 40	mm,	60	mm,	80	mm,	100	mm 	 •	1	VE	=	10	x	2,5	m

	 Cubu	flex	life	XL 		 60mm,	80	mm
 •	1	VE	8	x	2,5	m  (Cubu	flex	life	XL	60/19)

 •	1	VE	6	x	2,5	m		(Cubu	flex	life	XL	80/19)

	 Cubu	flex	life	foliert 		 40mm*,	60	mm,	80	mm,	100	mm 	 •	1	VE	=	10	x	2,5	m

	 Cubu	flex	life	Premium 		 60	mm 	 •	1	VE	=	10	x	2,5	m

	 Cubu	Stone	&	Style 		 60	mm 	 •	1	VE	=	10	x	2,5	m

	 Hamburger	Stil	80 	 	80	mm 	 •	1	VE	=	6	x	2,5	m

*auf	Anfrage	erhätlich

beton silber 
2823

schiefer 
2822

eisen rost 
2818

weiß
1013 (5012)



Döllken-Weimar	GmbH
Gewerbegebiet	U.N.O	·	Stangenallee	3	·	99428	Nohra	·	Germany
Tel.:	+49	(0)3643	4170-711	·	Fax:	-330
info@doellken-weimar.de	·	www.doellken-weimar.de


