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Perfekt muss es sein.
It must be perfect
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Arbeitsplattenkanten-Lagergrogramm
Worktop Egdeband Stock Programme

APPRO

Perfekt bis ins Detail
Arbeitsplattenkanten-Lagerprogramm

Perfect down to the detail
Worktop Edgeband Stock Programme

F3466/DD49Q8 Antique Mascarello

Innovationen von Döllken.
Innovations from Döllken.
Döllkens Arbeitsplattenkanten Lagerkollektion passend zu
den Formica 180fx® Dekoren reihen sich hier nahtlos ein.

Döllken’s worktop edgeband stock collection matching the
Formica 180fx® finishes fits in seamlessly here.
Ihre Vorteile
ABS/PP
43 x 1,5 mm
18 Dekore
Ab dem ersten Meter
weltweit lieferbar

Your benefits
ABS/PP
43 x 1,5 mm
18 finishes
Worldwide supply, from
one metre and up

unverbindliche
Farbabbildungen
non-binding color
illustrations

Ihr direkter Weg zum
Arbeitsplatten-Lagerprogramm:
Your direct route to the
worktop stock programme:
www.ksp-online.com

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

Arbeitsplattenkanten-Lagergrogramm
Worktop Egdeband Stock Programme

EF3460/DD81Q2 Calacatta Marble

F3457/DD07U9 Breccia Paradisio

F3467/DD82Q0 Blue Storm

Einzigartig.
Unique.

Harmonisch.
Harmonious.

Sofort verfügbar.
Available immediately.

Arbeitsplattenkanten von Döllken sind das Tüpfelchen auf
dem i. Bei den anspruchsvollen Formica 180fx ® Dekoren
bietet Döllkens Drucktechnik die perfekte Lösung. Diese
Kantenlösungen sind einzigartig und suchen ihresgleichen
am Markt.

Döllkens Arbeitsplattenkanten passend zur Formica 180 fx ®
Kollektion bilden eine harmonische Einheit. Erst auf den
zweiten Blick erkennt der Betrachter Rapportlängen von über
2.000 mm. Das Ergebnis: Ein harmonisches Erscheinungsbild
auf ganzer Länge.

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

Revolution an der Arbeitsplatte.

Perfekt bis ins kleinste Detail.

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

Döllken worktop edgebands are the icing on the cake.
Döllken’s printing technology offers the perfect solution to
the demanding Formica 180fx® surface prints. These
edgeband solutions are unique and unparalleled on the
market.

Döllken’s worktop edgebands to match the Formica 180fx®
collection are designed to create a harmonious whole. The
viewer must take a closer look to discover pattern repeats of
over 2 000 mm. The result: a harmonious appearance along
the full length.

Available worldwide from 1 metre and up.

Worktop revolution.

Perfect down to the smallest detail.

Weltweit ab 1 m lieferbar.

Ihre Vorteile
Perfekter Dekorverbund
Premium-Glanz erhältlich
Einzigartig in Ästhetik
und Design
Ab dem ersten Meter
weltweit lieferbar
Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen

Your benefits
Perfect surface print match
Premium gloss available
Unique aesthetics and 		
design
Supplied worldwide,
from one metre and up
Meets top quality
demands

