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Sockelleisten
 skirting boards

Artikel-Nr.
Item No.

Verpackungseinheit
Packing unit

Beschreibung
Description

Die klassische MDF-Sockelleiste ist auf die 
Holzoptik-Böden des Krono Original® Laminat-
boden-Sortiments abgestimmt. Dank einer 
Tiefe von 22 mm deckt sie die Dehnungsfuge 
des Bodens optimal ab. Sie ist mittels Montage-
Clips montierbar und mit Holz-Dekorfolie 
ummantelt.

This classical MDF skirting board is colour-
matched to the wood-effect floorings in the 
Krono Original® laminate floorings range. Its 
22 mm height allows for ample coverage of 
expansion gaps between the wall and the 
flooring. It is easily installed using a mounting 
clip and is coated with a wood-print foil.

Die moderne MDF-Sockelleiste, in gerader Form, 
ist auf die Dekore in Fliesen- und Steinoptik sowie 
viele Holzdekore der Krono Original® Laminat-
böden abgestimmt. Durch ihre 18 mm Tiefe deckt 
sie die Dehnungsfuge perfekt ab. Das Verlegen 
von Kabeln hinter der Ecke ist möglich. Außerdem 
ist sie mittels Montageclips montierbar.

This flat-top modern MDF skirting board is colour-
matched to our tile and stone effect floorings, as 
well as many laminate floorings from the Krono 
Original® range. With a height of 18 mm it 
covers the expansion gap fully. It is possible to lay 
cables behind the corner. It is easily installed using 
mounting clips.

Die 70 mm hohe Sockelleiste ist ideal für die 
Renovierung und wird mittels Montage-Clip 
befestigt. Die 21 mm tiefe Sockelleiste deckt die 
Dehnfuge optimal ab.

The 70 mm high baseboard is ideal for 
renovation, and is attached by means of a 
clip. The 21 mm deep baseboard covers the 
expansion joint completely.

Karton à 30 Stück
Box of 30 items

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Karton à 10 Stück
Box of 10 items

Karton à 10 Stück
Box of 10 items

91011

91061

91311

Sockelleiste K40
skirting board K40

Sockelleiste K58C
skirting board K58C

Sockelleiste K70
skirting board K70

Die aktuelle Zuordnung der Leistendekore entnehmen Sie bitte der Dekorverbundsliste. · An up-to-date chart of the skirting decor options can be found in the decor match list.

22 mm

40
 m

m

Länge: 2,6 m

18 mm

58
 m

m

Länge: 2,6 m

21 mm

70
 m

m

Länge: 2,6 m
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Artikel-Nr.
Item No.

Verpackungseinheit
Packing unit

Beschreibung
Description

Mit der neuen Clip-Sockelleiste in Form eines 
Viertelstabs (Höhe: 29 mm, Tiefe: 23 mm) 
ist ein kleiner und filigraner Abschluss an 
der Wand möglich. Sie wird mittels Montage-
Clip befestigt und ist jederzeit abnehmbar. In 
einigen Holzdekoren erhältlich.

This new cup-on skirting board in the shape    
of a quarter round (height: 29 mm, depth:      
23 mm) offers a smaller and more delicate join 
between the flooring and the wall. It is secured 
using a clip and can be removed at any time. 
It is available in our own wood-effect colour 
range.

Mit der neuen Sockelleiste in Form eines Viertel-
stabs in den Maßen 12 x 12 mm oder 22 x 22 mm 
ist ein kleiner und filigraner Abschluss an der 
Wand möglich. In verschiedenen Holzdekoren 
erhältlich.

The new skirting board in the form of a quarter 
round in either 12 x 12 mm or 22 x 22 mm offers 
a smaller and more delicate join between the 
flooring and the wall.

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekore auf Anfrage
Decors on request

Karton à 20 Stück
Box of 20 items

Karton à 30 Stück
Box of 30 items

93251

91001

Sockelleiste K23C
skirting board K23C

Sockelleiste K14/22
skirting board K14/22

12 / 22 mm

12
 /

 2
2 

m
m

Länge: 2,6 m

Die aktuelle Zuordnung der Leistendekore entnehmen Sie bitte der Dekorverbundsliste. · An up-to-date chart of the skirting decor options can be found in the decor match list.

23 mm

29
 m

m

Länge: 2,6 m

Erhältlich in weiß.
Available in white colour.

Abmessungen/Dimensions
(HSL) 60 x 14 x 2500mm
(PSL) 48 x 20 x 2500mm
(HSL 64 plan) 
64 x 18.5 x 2500mm
(KSL) 60 x 18.5 x 2500mm
(TSL) 55 x 2500mm

Winkelleiste/angle profile
10 x 10 x 2750mm
20 x 30 x 2750mm
30 x 30 x 2750mm

Tapeteneckleiste/angle 
profile for wall papers
20 x 20 x 2600mm

97301
97251
97291

97391
97381

97481
97491
97501

97511

Kunststoffsockelleisten
plastic skirting board
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Bestellartikel
 order items

Artikel-Nr.
Item No.

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung
Description

Bestellartikel
order items

Bestellartikel
order items

Bestellartikel
order items

selbstklebend
self adhesive 

Bestellartikel
order items

K58B
K58B

K80.16
K80.16

KL25
KL25

K58A
K58A

2600 x 58 x 21 mm

2600 x 58 x 19 mm

2600 x 80 x 16 mm

2400 x 25 x 4 mm

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekor auf Anfrage
Decor on request

Dekor auf Anfrage
Decor on request

91021

91021

 96031

93281
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Trendleisten in weiß und silber
 white and silver trendy skirting boards

Artikel-Nr.
Item No.

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung
Description

Erhältlich in weiß oder Alu-metallic.
Available in white or alu-metal colour.

Erhältlich in weiß oder Alu-metallic.
Available in white or alu-metal colour.

19 x 100 mm

17 x 100 mm
17 x 70 mm

15 x 100 mm
15 x 70 mm
16 x 90 mm

95951

95981
95991

96001
96011
96021

Gefaste Sockelleiste
square cuted skirting board

Profilierte Sockelleiste
shaped skirting board

Runde Sockelleiste
rounded skirting board

Erhältlich in weiß oder Alu-metallic.
Available in white or alu-metal colour.
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Profi-Schraubprofile
 professional screw profiles

Artikel-Nr.
Item No.

Länge
Lenght

Beschreibung
Description

Übergangsprofile dienen der harmonischen 
und flexiblen Überbrückung von gleich hohen 
Bodenbelägen und fungieren als dekorative 
Abdeckung der wichtigen Dehnungsfuge. 
Höhenunterschiede bis 3 mm sind ausgleichbar. 
Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 34 mm

Threshold profiles provide a stylish and flexible 
bridge between floorings of the same height 
and are a decorative cover for the all-important 
expansion gaps. Levels height differences of up 
to 3 mm. 
Height: from 7 to 15 mm, width: 34 mm

Anpassungsprofile kommen dort zum Einsatz  wo 
unterschiedlich starke Bodenbeläge aneinander 
stoßen, z.B. Laminat/Parkett an Teppich, 
Fliesen, PVC etc. und gewährleisten formschöne 
Übergänge. 
Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 44 mm

Ramp profiles are used to joint two floorings of 
different heights e.g. laminate/parquet to carpet, 
tiles, PVC and creates an attractive transition 
between them. 
Height: from 7 to 15 mm, width: 44 mm

Abschlussprofile sorgen für den sauberen 
Abschluss an Schwellen, Fliesen, Stufen, Kacheln 
sowie Türstöcken und runden das Gesamtbild der 
Verlegung harmonisch ab. 
Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 22 mm breit.

End profiles create a tidy edge for thresholds, tiles, 
stairs and door frames and provide a stylish finish 
to the flooring.
Height: from 7 to 15 mm, width: 22 mm

900 mm
2700 mm

900 mm
2700 mm

900 mm
2700 mm

91231
91221

91251
91241

91211
91201

Übergangsprofil 2-teilig, schraubbar
threshold profile 2 part, screw-in

Anpassungsprofil 2-teilig, schraubbar
ramp profile 2 part, screw-in

Abschlussprofil 2-teilig, schraubbar
end profile 2 part, screw-in
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Profi-Click-Profilsysteme
 professional click profile systems

Artikel-Nr.
Item No.

Länge
Lenght

Beschreibung
Description

Verwendbar für gleich hohe Bodenbeläge, für 
Laminat und Parkett. 6 - 15 mm hoch, 34 mm
breit, eloxiert in 3 aktuellen Farben oder um-
mantelt mit hochwertigen Holz-Dekorfolien. 

Suitable for joining flooring of the same height, 
for laminate and parquet. 6 to 15 mm high,   
34 mm wide, available with an anodised finish 
in 3 modern colours or with a high quality 
imitation wood coating.

Verwendbar für unterschiedlich hohe Bodenbe-
läge, für Laminat und Parkett. 6 - 15 mm hoch, 
45 mm breit, eloxiert in 3 aktuellen Farben oder 
ummantelt mit hochwertigen Holz-Dekorfolien.

Suitable for joining flooring of different heights, 
for laminate and parquet. 6 to 15 mm high,      
45 mm wide, available with an anodized finish   
in 3 modern colours or with a high quality 
imitation wood coating.

Verwendbar für saubere Abschlüsse an Wänden 
und anderen Abgrenzungen, für Laminat und 
Parkett. 6 - 15 mm hoch, 25 mm breit, eloxiert 
in 3 aktuellen Farben oder ummantelt mit hoch-
wertigen Holz-Dekorfolien.

Suitable for creating tidy edges on walls and other 
borders, for laminate and parquet. 6 to 15 mm
high, 25 mm wide, available in an anodised 
finish in 3 modern colours or with a high quality 
imitation wood coating.

900 mm
2700 mm

900 mm
2700 mm

900 mm
2700 mm

98391
98381

98411
98401

98371
98361

Übergangsprofil zum Klicken
threshold click profile

Anpassungsprofil zum Klicken
ramp click profile

Abschlussprofil zum Klicken
end click profile

6 - 10 mm 11 - 15 mm

6 - 10 mm 11 - 15 mm

6 - 10 mm 11 - 15 mm
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Premium-Profile, schwenkbar
 premium profiles, pivoted

Artikel-Nr.
Item No.

Länge
Lenght

Beschreibung
Description

Unter- und Oberteil ist schraubbar, Aluminium 
eloxiert. Ausgleich bis 12 mm möglich, Höhe: 
von 7 bis 17 (22) mm, Breite: 37 mm, in 3 
aktuellen Eloxal-Farbtönen

Lower and upper pieces screw-in. Anodized 
aluminium. Compensation up to 12 mm, 
height: from 7 to 17 (22) mm, width: 37 mm, 
in 3 modern Eloxal-colours

Unter- und Oberteil ist schraubbar, Aluminium 
eloxiert. Ausgleich bis 23 mm möglich, Höhe: 
von 7 bis 23 mm, Breite: 51 mm, in 3 aktuellen 
Eloxal-Farbtönen

Lower and upper pieces screw-in. Anodized 
aluminium. Compensation up to 23 mm, height: 
from 7 to 23 mm, width: 51 mm, in 3 modern 
Eloxal-colours

900 mm

900 mm

98431

98451

Übergangsprofil, schwenkbar
threshold profile, pivoted

Anpassungsprofil, schwenkbar
ramp profile, pivoted
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Artikel-Nr.
Item No.

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung
Description

Der einfache Abschluss für den Bodenbelag 
oder als Treppenkante. Aluminium eloxiert, 
mit Zierrillen eloxiert und folienummantelt. In 
verschiedenen Dekoren erhältlich.

A straightforward edge for floorings or stair 
edges. Anodized aluminium with small grooves, 
and foil coating. A variety of finishes are 
available.

Standard Abschlussprofil als Einfassprofil an der 
Wand, an Abgrenzungen und an Türstöcken. 
Aluminium eloxiert, ungebohrt, mit Kleberillen.

Standard edge profile used for wall edges, 
borders and around door frames. Anodised 
aluminium, not drilled, with grooves for extra 
grip.

Der einfache Übergang für den Bodenbelag. 
Selbstklebend, Aluminium eloxiert oder 
folienummantelt, erhältlich in verschiedenen 
Höhen und Breiten.

A simple threshold for floorings. Self adhesive, 
anodised aluminium or with a foil coating, 
available in different widths.

Einfaches Profil für die nachträgliche Montage. 
Für unterschiedlich hohe Bodenbeläge, 
Aluminium eloxiert, mit Zierrillen oder mit 
Holzdekorfolie ummantelt. 

Simple profile for long-term assembly. For 
floorings of different heights, anodised 
aluminium with small grooves or imitation 
wood coating.

Einfass U-Profil, ungebohrt
edge U-profile, not drilled

Übergangsprofil, selbstklebend
threshold profile, self adhesive

Anpassungsprofil, selbstklebend
ramp profile, self adhesive

Winkelprofil
corner profile

24,5 x 10 x 2 mm
24,5 x 20 x 2 mm
40 x 25 x 3 mm

28 x 8,5 mm
28 x 13,5 mm

30 x 4 x 1,5 mm
38 x 2,5 x 2 mm
40 x 5 x 3 mm
60 x 5 x 3 mm
80 x 3 x 3 mm

39 x 8 mm

Bestellartikel
order items

Bestellartikel
order items

Bestellartikel
order items

Bestellartikel
order items

98641
98661
98671

97611
97651

97811
97851 
97891
97941
97991

97731

Bestellartikel
 order items
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Raumsysteme
 room systems
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Raumsysteme
 room systems

Artikel-Nr.
Item No.

Abmessungen
Dimensions

Beschreibung
Description

Das speziell für die Floordreams Classic 
Böden entworfene Kabelführungssystem aus 
Aluminium wird direkt in das Fußbodensystem 
integriert. Einfach zu verlegen, kein Schrauben, 
kein Bohren, kein Höhenversatz, ideal bei 
Fußbodenheizung. Bestehend aus Grund- und 
Deckelprofil, zusammen verpackt.

This aluminium cable organisation system was 
specially designed for our Floordreams Classic 
range and integrates into the flooring system. 
Easy to install, no screws, no drilling, no height 
offset, ideal when underfloor heating is used. 
Consists of base and cover profile, packaged 
together.

Das für die Krono Original® Twin-Clic 
Verbindung entwickelte Profil erlaubt eine 
nahezu bodengleiche Dehnfuge ohne lästige 
Stolperkanten. Einfach zu verlegen, kein 
Schrauben, kein Bohren. Für 7 und 8 mm 
Böden. Beim Einsatz in 8 mm Böden wird der 
beiliegende Pappstreifen einfach untergelegt. 
Jederzeit mit dem Boden demontierbar, ideal 
bei Fußbodenheizung.

This profile was designed especially for the 
Krono Original® Twin Clic connector and 
creates an almost perfectly level expansion 
gap avoiding the irritation of trip hazards. Easy 
to lay, no screws, no drilling required. For 7 
and 8 mm floors. To use with 8 mm floors, 
simply place the cardboard strips (supplied) 
underneath. May be dismantled at any time 
with the flooring, ideal for underfloor heating.

Einfaches Dekorelement zum Einklicken in die 
Krono Original® Twin-Clic Verbindung. Zur 
Abgrenzung unterschiedlicher Bodenflächen 
oder einfach als dekoratives Element. Für 7 
und 8 mm Böden.

Simple design element which can be clicked 
into the Krono Original® Twin Clic joint. To 
join different flooring surfaces or simply for 
decorative purposes. Suitable for 7 and 8 mm 
floors.

2000 x 80 x 12 mm

2700 x 7-8 x 45-66 mm

2700 x 7-8 x 15 mm

93201

98481

98491

Floordreams Kabelkanal Bodenprofil Set
Floordreams cable channel floor profile set

Flatlink, flächengleiches Dehnfugenprofil
Flatlink, height adjusting expansion gap profile

Designfeder
decorative tongue
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Dämmunterlagen
  insulation underlays
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Dämmunterlagen
 insulation underlays

Artikel-Nr.
Item No.

Technische Daten
Technical Data

Beschreibung
Description

Die Profi-Akustikmatte besteht aus minerali-
schen Füllmitteln und Polyurethanbindemittel. 
Hervorragende Gehschallreduzierung (18 %),
sowie extrem geringer Wärmedurchlass-
widerstand und integrierter Feuchteschutz.

This professional acoustic mat consists of 
polyurethan and mineral fillers. Superb walking 
noise reduction (18 %) and minimal thermal 
resistance and integrated moisture protection.

Die Dämmplatte besteht aus Holzfasern und eignet 
sich insbesondere zur Wärmedämmung z.B. zu 
unter dem Boden liegenden Räumen (Keller). 
Daher nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung 
geeignet. Aufgrund des hohen Holzanteiles muss 
bei der Verlegung zwingend eine PE-Folie als 
Feuchteschutz untergelegt werden.

This insulation panel is made from wood fibres 
and is especially suitable for thermal insulation 
e.g. for rooms below ground level (cellars). But 
is unsuitable for rooms with underfloor heating. 
Because of its high wood content, a PE foil must 
be laid underneath it for moisture protection.

- Dichte · Density: 
 700 kg/m3

- Stärke · Thickness: 
 2.0 mm
- Abmessung · Dimensions:  
 0.935 x 8.02 m = 7.5 m2

- Gehschallreduzierung · 
 Walking noise reduction: 
 18 %
-  Belastbarkeit · Load: 
 >10 to/m2

-  mit Mineralfüllung ·
 with mineral fillers 

- Abmessung · Dimensions:  
 0.59 x 0.79 m x 15 = 7 m2

- Paneele/Paket
 Panels/packet: 15
- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 19 dB
-  Sehr gute Druckstabilität ·
 Very good pressure stability:
 ca. 10 to/m2

98571

90171

PuR 2.0

Wood 5.5

Besondere Hinweise! Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist. Bei der Verlegung in fußboden-beheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich 
die zusätzliche Verlegung unserer PE-Dampfbremse. Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Bei Einsatz von 
empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen.

Dämmunterlage aus extrudiertem Polystyrol. Das 
perfekte Allround-Produkt. Materialbasis: XPS

Insulating underlay made from extruded 
polystyrol. The all-round insulating underlay.
Basic material: XPS

- Dichte · Density: 
 45 kg/m3

- Stärke · Thickness: 
 2.0 mm
- Abmessung · Dimensions:  
 1.1 x 11.36 m = 12.5 m2

- Gehschallreduzierung · 
 Walking noise reduction: 
 12 %
- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 20 dB

98511
XPS 2.0

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

Wood 5.5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
PE-Folie 

erforderlich!
PE-foil required!

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

PuR 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

XPS 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
PE-Folie 

erforderlich!
PE-foil required!

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Artikel-Nr.
Item No.

Technische Daten
Technical Data

Beschreibung
Description

Please note! Please ensure that the sub flooring has been properly prepared before laying underlay. For laying flooring in rooms with underfloor heating, we strongly recommend that you 
use our PE steam brake. If being stored for longer periods, the parquet underlay must be kept in cool, dry conditions and protected from UV radiation. If using sensitive electronic appliances 
(Computers etc.) we strongly recommend that you use an antistatic underlay.

Der 2 oder 4 mm starke PE-Schaum ist die preis-
günstigste Version. Mittlere Werte bei der Trittschall-
dämmung und der Wärmedämmung. Nachteil ist 
die niedrige Dichte und somit Druckstabilität. 
Aufgrund seiner geringen Höhe können Sie den 
2 mm Schaum ideal bei Renovierungsarbeiten 
einsetzen. 

The 2 or 4 mm thick PE foam is the most cost 
effective option. It has medium impact noise 
insulation and thermal insulation properties. The 
disadvantage is its low density and corresponding 
compression resistance. Because it is so thin, the 
2 mm foam underlay is ideal for use in renovation 
projects.

- Abmessung · Dimensions:  
 10 m2 x 2 mm
 25 m2 x 2 mm
 24 m2 x 4 mm
- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 16 dB
- 10 m2 x 5 mm
- 10 m2 x 3 mm
- 30 m2 x 3 mm

90121
PE 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0

5 mm starke Platte aus extrudiertem Polystyrol. 
Sehr gute Dämmeigenschaften und hohe 
Trittschallreduzierung. Gleicht Unebenheiten 
bis 4 mm aus.

5 mm thick panels from extruded polystyrol. 
Excellent insulating properties and high impact 
noise reduction. Levels uneven patches of up 
to 4 mm.

- Dichte · Density: 
 36 kg/m3

- Stärke · Thickness: 
 5.0 mm
- Abmessung · Dimensions:  
 0.59 x 0.79 m x 15 = 7 m2

- Platten/Paket
 Panels/packet: 15
- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 22 dB
- Wärmedämmung · 
 Thermal insulation: 
 0.215 m2K/W

98531
XPS 5.0

Die PE-Unterlage mit aufkaschierter 
Aluminiumschicht ist die ideale Kombination 
zwischen Dämmung und Feuchteschutz. Die 
Überlappung ist selbstklebend.

The PE underlay laminated with an aluminium 
layer is the ideal combination of insulation and 
protection from moisture. Features a self adhesive 
overlap.

- Dichte · Density: 
 20 kg/m3

- Abmessung · Dimensions:  
 1 x 12.0 m = 12.5 m2

- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 16 dB
-  Sehr gute Druckstabilität ·
 Very good pressure stability:
 ca. 0,8 to/m2

98161
PE 2.0 Alu

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

PE foam ✓ ✓  
PE-Folie 

erforderlich!
PE-foil required!

✓ ✓  ✓ ✓ 

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

XPS 5.0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
PE-Folie 

erforderlich!
PE-foil required!

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

PE 2.0 Alu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Artikel-Nr.
Item No.

Technische Daten
Technical Data

Beschreibung
Description

Besondere Hinweise! Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist. Bei der Verlegung in fußboden-beheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich 
die zusätzliche Verlegung unserer PE-Dampfbremse. Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Bei Einsatz von 
empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen.

Insbesondere bei Verlegung auf neuen 
Untergründen (Restfeuchte) und bei starken 
Temperaturdifferenzen zu den darunter 
liegenden Räumen muss eine PE-Folie als 
Dampfsperre eingesetzt werden. Sie verhindert 
die Beschädigung des Laminatbodens 
durch aufsteigende Feuchtigkeit. Erhältlich in 
verschiedenen Rollenlängen.

PE sheet must be used as a damp barrier especially 
when laying flooring on new subsurfaces (residual 
damp) and where there are large temperature 
differences with the rooms below. It prevents rising 
damp from damaging the laminate flooring. 
Available in different roll lengths.

- Material: Polyethylen
- 120 µm

90001
PE-Folie
pe-foil

Kombiprodukt aus Trittschalldämmung und 
Feuchteschutz im idealen Faltplattenformat. 
Material: expandiertes Polystyrol mit alu-
bedampfter PET-Folie. Die Beschichtung ist 
überlappend und selbstklebend ausgestattet. 
Ideal zum Einsatz bei Fußbodenheizung.

This product combines impact noise insulation 
and moisture protection and is supplied in 
a convenient folding panel format. Material: 
expanded polystyrene with aluminium - 
metallised PET coating. Overlapping, self-
adhesive coating. Ideal for use with underfloor 
heating.

- Dichte · Density: 
 10 kg/m3

- Stärke · Thickness: 
 1.6 mm
- Abmessung · Dimensions:  
 1.2 x 12.5 m = 15 m2

- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 20 dB
- Wärmedämmung · 
 Thermal insulation: 
 0.050 m2K/W

98541
EPS 1.6

Fixophon® power ist geeignet zur schwimmenden 
Verlegung für alle gängigen Massivholzböden 
von 10 - 28 mm sowie 2-schicht-Parlett.

Fixophon power is suitable for flooring 
installation of all commercially availablesolid 
wood floors from 10 - 28 mm, and 2-layer-
parket.

- Materialbasis: PU/  
 Mineralstoff
- Dichte · Density:
 700 kg/m2

- Stärke · Thickness: 3,0 mm
- Abmessungen ·   
 Dimensions: 
 1 m x 10 m
- Gehschallreduzierung · 
 Walking noise reduction: 
 14 %
- Trittschallreduzierung · 
 Impact noise reduction: 
 18dB
- Wärmedämmung · 
 Thermal insulation: 
 0.078 m2K/W

98579
Fixophon® power

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

EPS 1.6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eigenschaften/
characteristics:
✓ ✓ ✓ hervorragend/brilliant
✓ ✓ gut/good
✓ ✓ bedingt/limited

Fixophon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
PE-Folie 

erforderlich!
PE-foil required!

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

Dämmunterlagen
 insulation underlays
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Artikel-Nr.
Item No.

Technische Daten
Technical Data

Beschreibung
Description

Alu Klebeband zur dampfdichten Verklebung. 
Selbstklebend ausgestattet.

Aluminium for vapour-proof bonding. Self-
adhesive.

- Material: Alu-bedampftes  
 PET Band/Polyethylen foil
- Sd-Wert: > 100 m
- 50 m je Rolle/roll
- Breite/wide: 50 mm

ALUBAND
Aluband
aluminium tape

Please note! Please ensure that the sub flooring has been properly prepared before laying underlay. For laying flooring in rooms with underfloor heating, we strongly recommend that you 
use our PE steam brake. If being stored for longer periods, the parquet underlay must be kept in cool, dry conditions and protected from UV radiation. If using sensitive electronic appliances 
(Computers etc.) we strongly recommend that you use an antistatic underlay.

Gehschallreduzierung/Walking noise reduction 
„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ kann durch 
die richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 46,8 % reduziert werden. “Walking noise” 
refers to the noises which are audible within the room. The unpleasant “click click effect” can be greatly reduced by the correct product selection, 
depending on the material used the walking noise can be reduced by up to 46.8% in the room.

Trittschalldämmung/Impact sound insulation 
„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der
Unterlage können diese bis zu 22 dB minimiert werden. “Impact sound” describes the sounds that are heard in rooms below or adjacent. 
Depending on the material design of the underlay they can be minimised by up to 22dB.

Geeignet für unebene Böden/Suitable for uneven floor 
Vor allem bei der Sanierung älterer Räume ein Thema. Gleichen Sie geringfügig unebene Böden einfach mit der richtigen Parkettunterlage von
Krono Original® aus. This is an issue especially when renovating older rooms. Simply level out slightly uneven floors with the right Krono 
Original® parquet underlay.

Feuchteschutz/Moisture protection 
Bei mineralischen Untergründen schreiben Oberbodenhersteller den Einbau einer Dampfbremse (PE Folie) vor. Bei Krono Original®-Produkten
mit eingebauter Dampfbremse können Sie auf die Folie verzichten. In the case of mineral subfloors, flooring manufacturers stipulate the 
installation of a vapour barrier (PE foil). When using Krono Original® products with an inbuilt vapour barrier you can do without the foil. 

Wärmedämmung/Heat insulation 
In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht 
beheizter und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden ein wichtiger Aspekt. At times in which resources need to be conserved the 
heat insulation represents a decisive requirement. In addition the comfort of floors that are not heated and nevertheless warm under foot due to 
ideal insulation is also an important aspect.

Belastbarkeit/Loading capacity 
Eine ausreichende Druckstabilität der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Click-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie 
bieten die Krono Original®-Produkte eine außerordentlich hohe Robustheit. Die Topprodukte liegen beide über 10 to/m², also auch absolut 
ausreichend für viel frequentierte Räume. Sufficient pressure stability of the underlay is very important particularly when laying Click laminate 
floors. Depending on the price category the Krono Original® products offer exceptionally high levels of robustness. The top product s are both 
above 10 to/M², i.e. also absolutely sufficient for rooms that are much-frequented.

Fußbodenheizung/Underfloor Heating 
Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sog. Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten 
Aufbau (also Unterlage + Oberboden) den Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des 
Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung 
Ihrer Räume, das Topprodukt „Pro Acoustic strong+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,004 m²K/W, also praktisch „0“.
For this purpose of use the heat permeability of the underlay is decisive. The so-called heat transfer resistance should not exceed a value of 
0.15 m²K/W in the entire structure (i.e. underlay and the upper surface). If in doubt please always ask for the heat transfer resistance of the upper 
surface, the two values are simply added. Perfect thermal conductivity ensures pleasant and efficient heating of your rooms, the top product “Pro 
Acoustic strong+” excels with a heat transfer resistance of only 0.004m²K/W, i.e. virtually “0”.

Eigenschaften/Features:
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Übersicht Dämmmaterialien
 overview insulation materials

Artikel-Nr.
Item.No.

Produkt 
Product

Material
Material

Abmessungen
Dimensions

Stärke 
Thickness

Dichte 
Density

Druck-
stabilität 
Pressure-
stability

Trittschall-
redu-

zierung 
Impact noise 

reduction

Geh-
schallre-

duzierung 
Walking noise

reduction

Wärme-
durchlass-
widerstand

Thermal
resistance

Ausgleich 
von Un-

ebenheiten 
Uneven floor

98571 PuR 2.0

Polyuretan
& Mineralstoff 
polyurethan 
and mineral 
fillers

0.935 x 8.02 m 
= 7.5 m2 2.0 mm 700 kg/m3 > 10 to/m2 18 dB 18 % 0.030 m2K/W -

90121 Cork 2.0 Naturkork 
natural cork

1 x 10 m
=10 m2 2.0 mm 200 kg/m3 7 to/m2 17 dB 6 % 0.044 m2K/W -

90171 Wood 5.5 Holzfasern 
wood fibre

0.79 x 0.59
= 7m2 5.0 mm 250 kg/m3 approx. 

20 to/m2 19 dB 5 % 0.115 m2K/W 3.0 mm

98511 XPS 2.0
extrudiertes 
Polystyrol 
extruded 
polystyrol

1.1 x 11.36 m
= 12.5 m2 2.0 mm 45 kg/m3 9 to/m2 20 dB 12 % 0.068 m2K/W 1.4 mm

98521 XPS 3.0
extrudiertes 
Polystyrol 
extruded 
polystyrol

1.2 x 8.33 m
= 10 m2 3.0 mm 40 kg/m3 8 to/m2 20 dB 11 % 0.108 m2K/W 2.2 mm

98531 XPS 5.0
extrudiertes 
Polystyrol 
extruded 
polystyrol

0.59 x 0.79 m
= 7 m2 5.0 mm 36 kg/m3 6 to/m2 22 dB 11 % 0.215 m2K/W 4.0 mm

98171 XPS 4.0 
Alu

extrudiertes 
Polystyrol 
extruded 
polystyrol

0.79 x 0.59 m
= 7 m2 4.0 mm 35 kg/m3 6.5 to/m2 20 dB 12.1 % 0.140 m2K/W 4.0 mm

98541 EPS 1.6
expandiertes 
Polystyrol 
expanded 
polystyrol

1.2 x 12.5 m
= 15 m2 1.6 mm 10 kg/m3 3 to/m2 20 dB 5 % 0.050 m2K/W 1.0 mm

98551 EPS 3.0
expandiertes 
Polystyrol 
expanded 
polystyrol

1.2 x 8.33 m
= 10 m2 3.0 mm 10 kg/m3 3 to/m2 20 dB 5 % 0.075 m2K/W 2.2 mm

98579 Fixophon®

power

expandiertes 
Polystyrol 
expanded 
polystyrol

1 x 10 m
= 10 m2 3.0 mm 50 kg/m3 60 kPa 18 dB 14 % 0.078 m2K/W -

98161 PE 2.0 Alu
Polyethylen
Schaum 
polyethylen
foam

1 x 12.5 m
= 12.5 m2 2.0 mm 20 kg/m3 0.8 to/m2 16 dB - 0.063 m2K/W 1.0 mm

92230

92231
PE 2.0

Polyethylen
Schaum 
polyethylen
foam

1 x 10 m
= 10 m2

1 x 25 m
= 25 m2

2.0 mm 20 kg/m3 0.6 to/m2 16 dB - 0.045 m2K/W 1.0 mm

98562 PE 3.0
Polyethylen
Schaum 
polyethylen
foam

1 x 30 m
= 30 m2 3.0 mm 21 kg/m3 0.6 to/m2 18 dB - 0.049 m2K/W 1.0 mm

90141 PE 4.0
Polyethylen
Schaum 
polyethylen
foam

1 x 24 m
= 24 m2 4.0 mm 20 kg/m3 0.6 to/m2 16 dB - 0.055 m2K/W 2.0 mm

98561 PE 5.0
Polyethylen
Schaum 
polyethylen
foam

1 x 10 m
= 10 m2 5.0 mm 25 kg/m3 1.0 to/m2 14 dB - 0.011 m2K/W 4.0 mm

90001 PE -foil 
120 µm

Polyethylen 
Folie 
polyethylen foil

2 x 15 m
= 30 m2 120 µm 1000 kg/m3 - - - - -

98111 PE -foil 
200 µm

Polyethylen
Folie
polyethylen foil

2 x 15 m
= 30 m2 200 µm 1000 kg/m3 - - - - -

98191 Aluminium 
tape - 50 mm x 50 m 48 µm - - - - - -
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Sonstiges Zubehör
additional accessories
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Sonstiges Zubehör
 additional accessories

Artikel-Nr.
Item No.

Verpackungseinheit
Packing unit

Beschreibung
Description

Die Formteile für die K40 Sockelleiste werden 
einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt 
und sind farblich passend zu den Holzdekoren 
erhältlich. Das Verlegen von Kabeln hinter der 
Ecke ist möglich. Mit Holzstruktur oder uni 
(silber oder gold).

Mouldings for K40 skirting boards are simply 
placed on the ends of the skirting boards 
and are available in colours to match the 
wood-effect finish. It is possible to lay cables 
behind the cornerpieces. In wood-effect or 
monochrome (silver or gold).

Die Formteile für die K58C Leiste werden einfach 
auf die Sockelleistenenden aufgesteckt. Eine 
Gehrung zu schneiden ist dabei nicht nötig. Das 
Verlegen der Kabel hinter der Ecke bleibt möglich. 
In folgenden Farben erhältlich: Zementgrau, 
Silber oder Chrom-matt.

Mouldings for the K58C skirting boards are 
simply placed on the ends of the boards, which 
means there is no need to cut a mitre. Cables 
can be laid behind the corner-pieces. Availlable 
colours: Cement grey, silver or matted-chrome.

15 m Sockelleisten lassen sich mit dem Inhalt 
einer Packung schnell, einfach und professionell 
montieren. Das Set wird komplett mit Schrauben 
und Dübeln geliefert, passend zu allen K40/K58/
K70 Leisten sowie dem neuen Clip-Viertelstab 
K23C. Kabel die hinter den Sockelleisten verlegt 
werden sollen, werden mit dem Clip einfach 
geführt.

15 m skirting boards can be assembled quickly, 
simply and professionally using the contents of a 
single package. The set is supplied complete with 
screws and pins to fit all K40/K58/K70 skirting 
boards as well as our new Clip quarter round 
K23C. Cables can easily be laid behind skirting 
boards using the clip as a guide.

- Außenecken, 90° 
 2 Stück SB verpackt
 Outwards corners, 90°
 in packs of 2
- Innenecken, 90° 
 2 Stück SB verpackt
 Inwards corners, 90°
 in packs of 2
- Endstücke,  
 2 Stück SB verpackt, 
 links und rechts
 Endpieces, 90°
 in packs of 2,
 left and right

- Außenecken, 90° 
 2 Stück SB verpackt
 Outwards corners, 90°
 in packs of 2
- Innenecken, 90° 
 2 Stück SB verpackt
 Inwards corners, 90°
 in packs of 2
- Endstücke,  
 2 Stück SB verpackt, 
 links und rechts
 Endpieces, 90°
 in packs of 2,
 left and right

- Karton à 30 Stück
 Box of 30 pieces

91511

91521

91531

98011

98001

98021

91501

Zubehör für Sockelleiste K40
accessories for skirting board K40

Zubehör für Sockelleiste K58C
accessories for skirting board K58C

(silber oder gold).

Mouldings for K40 skirting boards are simply 
placed on the ends of the skirting boards 
and are available in colours to match the 
wood-effect finish. It is possible to lay cables 
behind the cornerpieces. In wood-effect or 
monochrome (silver or gold).

Montageclips
mounting parts
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Artikel-Nr.
Item No.

Verpackungseinheit
Packing unit

Beschreibung
Description

Sehr ergiebiges Spezialmittel, entwickelt für die 
Reinigung und Pflege aller Krono Original® 

Böden. Es erschwert das Eindringen von Wasser 
in offene Fugen und hinterlässt, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Parkettpflegemitteln, keinen Film, 
der Schmutz besonders anzieht. Es bildet keine 
Schichten und verbessert die Raumluft. Außerdem 
empfehlen wir „Fleckentferner“ zur Entfernung 
von hartnäckigen Flecken auf Laminatböden.

Rich special cleaner developed to clean and care
for all Krono Original® floorings. It helps prevent 
water penetrating cracks in the flooring and, in
contrast to conventional parquet cleaning 
materials, does not leave behind any film which 
often attracts dirt. It doesn‘t leave any deposits 
and improves the air in the room. We also 
recommend “spot remover” to remove stubborn 
stains on laminate floorings.

Reparieren Sie Beschädigungen im Laminat 
schnell und einfach. Grundstoff auf Wasserbasis 
sowie Pigmentierer um alle Farbtöne zu mischen. 
Spachtel zum Einbringen der fertigen Masse. 
Farbton hell oder dunkel.

Repair the damage to your laminate quickly and 
easily. Basic material is water-based, as well as 
pigment, to mix any and all colours. Spatula 
included to apply the prepared mass. Colour in 
light or dark.

Zum perfekten Abdichten von Lücken zwischen 
Sockelleiste und Fußboden - gerade in den 
heiklen Bereichen von Türzarge und Sockelleiste. 
In verschiedenen Standardfarben lieferbar.

For perfect sealing of holes between skirting 
boards and the floor - particularly in the problem 
areas around door frames and skirting boards. 
Available in a range of standard colours.

1000 ml

50g /Tube

310 ml

90411

90511

90501

Laminatreiniger
laminate cleaner

Universal-Reparaturpaste, mischbar
universal repair paste, mixable

Acryl Dichtungsmasse
acrylic sealing compound
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Sonstiges Zubehör
 additional accessories

Artikel-Nr.
Item No.

Verpackungseinheit
Packing unit

Beschreibung
Description

Die innovative Fugenversiegelung bietet 
optimalen Schutz vor Feuchtigkeit für alle 
leimlosen Verlegesysteme. Möchten Sie den 
Boden z.B. bei einem Umzug neu verlegen - 
kein Problem: ClickguardTM verklebt nicht.

Innovative joint sealant offers optimum 
protection against moisture for all non-adhesive 
floor laying systems. And there is no problem 
with re-laying the floor if you move home - 
ClickguardTM is non-adhesive.

Die Holzrosetten decken die Dehnungsfugen um 
das Heizungsrohr elegant ab. Mit den Adaptern 
für 15, 18 und 22 mm haben Sie immer den 
richtigen Durchmesser für die Rohrrosette.
Erhältlich in Eiche, Buche, Ahorn und Kirsche.

These rosettes in real wood, are an elegant way to 
cover gaps in the flooring around heating pipes. 
Adaptors for 15, 18 and 22 mm mean that you 
always have the right diameter for the pipe collar.
Available in oak, beech, maple and cherry 
decors.

100 g =̂ ca.10 m2

- 2 Stück Holz
 2 pieces wood

90431

90591

ClickguardTM

Rohrmanschetten
pipe collars
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Made in Germany

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
D-01561 Lampertswalde/Dresden
Tel: +49 3522 33-30  Fax: +49 3522 33-399
info@kronoflooring.com www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal


