
Große Auswahl.
Wide selection.

Döllkens Arbeitsplattenkanten Lagerkollektion wird ständig 
aktualisiert und den Markttrends angepasst.

Döllken’s worktop edgeband stock collection is constantly 
updated to follow market trends.

Perfekt bis ins Detail
 Arbeitsplattenkanten-Lagerprogramm

Perfect down to the detail
Worktop Edgeband Stock Programme

Arbeitsplattenkanten-Lagergrogramm
Worktop Egdeband Stock Programme

Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH
Beisenstr. 50 · 45964 Gladbeck · Germany
Tel.: +49 (0)2043 979-0 · Fax: - 630
info@doellken.com · www.doellken-kv.com

Ihr direkter Weg zum  
Arbeitsplatten-Lagerprogramm:

Your direct route to the
worktop stock programme:

www.ksp-online.com

Ihre Vorteile
 PP
 43 x 1,5 mm
 Hochwertige Optik wie  

 aus einem Guss
 Ab dem ersten Meter  

 weltweit lieferbar

Your benefits
 PP
 43 x 1.5 mm
 High-quality appearance  

 as if just one piece
 Supplied worldwide,  

 from one metre and up

Perfekt muss es sein.
Perfection obligatory.

unverbindliche  
Farbabbildungen    

non-binding color  
illustrations



Vielfalt.
Diversity.

Das vielfältige Arbeitsplattenkanten Lagerprogramm ist auf 
führende Platten- und Laminatkollektionen abgestimmt. 

Aktuelle Laminat- und  
Plattenkollektionen.

Diversity in the worktop edgeband stock programme is 
designed to match leading board and laminate collections. 

Current laminate and
board collections.

Qualität.
Quality.

Sie werden von der Qualität begeistert sein. Auf das Dekor-
papier abgestimmte Rapportlängen von bis zu 1300 mm und 
beste Radienverarbeitung durch den Werkstoff PP.

Optimale Radienverarbeitung.

The quality will delight you. Pattern repeat lengths of up to 
1300 mm to match decor paper and PP to ensure excellent 
radii processing.

Optimal radii processing.

Sofort verfügbar.
Available immediately.

Für Ihr Projekt liefern wir weltweit bedarfsgerechte Mengen
ab dem ersten Meter just-in-time.

Weltweit ab 1 m lieferbar.

We will deliver worldwide and just in time for your project,
in quantities from as little as one metre.

Available worldwide from 1 metre and up.

Ihre Vorteile
 Hohe UV-Beständigkeit
 Von Supermatt bis  

 Premiumglanz erhältlich
 Einzigartig in Ästhetik  

  und Design
 Erfüllt höchste Qualitäts- 

 anforderungen
 Beste Eigenschaften bei   

 der Radienverarbeitung

Your benefits
 High UV resistance
  Available from super 

matt to premium gloss
 Unique aesthetics and  

 design
 Meets top quality  

 demands
 Top radius processing  

 properties

Arbeitsplattenkanten-Lagergrogramm
Worktop Egdeband Stock Programme

99U7 – Duropal R4262 RT 41W1 – Egger H3335 ST1043V0 – Duropal R5830 FG


