
Einfach praktisch.
Simply clever.

Mit dem innovativen TOP-LINE Anschlussleisten-System 
von Döllken kommen Küchen gleich mehrfach zum perfekten 
Abschluss: Überall dort, wo eine Fuge abgedichtet oder 
kaschiert werden soll, kann das Funktionsprofil mit mini- 
malem Montageaufwand optisch perfekt angewendet 
werden. 

Durch unauffällige Optik harmonisch integrierbar.

The innovative TOP-LINE connecting system from Döllken will 
lend your kitchen the perfect finishing touch: Wherever a  
gap needs to be sealed or covered, this practical connecting 
system is ready to fit, creating a perfect visual effect fast and 
with minimum effort.  
 
Discreet visual appearance ensures harmonious 
integration.

Viele Vorteile.
Many Advantages.

Das Anschlussleisten-System TOP-LINE von Döllken bietet 
Ihnen vielfältige Vorteile. Nutzen Sie die Möglichkeiten und 
sorgen Sie für eine einzigartige Optik.

The Döllken connecting strip system TOP-LINE offers  
you many advantages. Make use of the options to create  
a unique appearance.
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Hohe Funktionalität
 TOP-LINE Anschlussleisten-System

High functionality
TOP-LINE connecting strip  

Ihr direkter Weg zur passenden Anschlussleiste:

Your direct route to a matching connecting strip:

www.ksp-online.com

Ihre Vorteile

 Dezente Optik: Harmonisch  
 unauffällig integrierbar
 Optimales Farbkonzept: 

 Nur 4 Standardfarben, 
 die zu allen Stilrichtungen   
 passen
 Einfache Montage: Schnell  

 und sauber ohne Zusatz- 
 aufwand anzubringen
 Richtungsweisend: Sowohl  

 horizontal als auch vertikal  
 anwendbar
 Praxisorientiert: Abriebfest  

 und beständig gegen 
 Hitze und Reinigungsmittel
 Umweltfreundlich: Problem- 

 los entsorgbar

Your benefits
  Easy on the eye: Blends  

 in unobtrusively with its 
 surroundings
  Optimised colour range:  

 Only 4 standard colours, 
 which suit all styles and  
 ranges
  Easily fitted: Quickly and  

 easily applied without great  
 effort
  Multi-directional: Can be  

 used horizontally as well 
 as vertically
  Practical: Withstands  

 abrasion, resistant to heat 
 and cleaning fluids
  Environmentally friendly: 

 Problem-free disposal



Reduziertes Farbkonzept.
Narrowed colour concept.

Die 4 ausgewählten Farben korrespondieren optisch 
harmonisch und dezent mit allen Stilrichtungen und 
Accessoires moderner Küchengestaltung.

Passend zu allen Design-Trends  
im gesamten Küchenbereich.

The 4 selected colours are in perfect and discreet harmony 
with all modern kitchen design styles, trends and accessories.

Matching all design trends  
in and around the kitchen.

Optimale Resultate.
Perfect results.

Mit geringem Montageaufwand lässt sich das TOP-LINE  
Anschlussleisten-System von Döllken einfach und schnell auf 
den unterschiedlichsten Untergründen passgenau platzieren. 
Damit wird der Anschluss im gesamten Küchenbereich eine 
ganz saubere Sache.

Keine zusätzlichen Bohrungen, Verschraubungen  
oder Silikonverfugungen notwendig.

The Döllken TOP-LINE connecting strip system is easy and 
fast to install on a wide variety of substrates – for perfect 
results. Ensuring a clean-cut finish throughout your kitchen. 
 
No additional drilling, screwing or silicone 
grouting required.

Intelligente Module.
Intelligent modules.

Mit der geringen Anzahl von Modulen ist das TOP-LINE 
Anschlussleisten-System richtungsweisend in Bezug auf 
Anwendungsfreundlichkeit und Kombinationsmöglichkei-
ten. Damit lassen sich praxisgerechte Lösungen sowohl 
horizontal als auch vertikal leicht und formschön realisieren.

Für alle Einsatzmöglichkeiten geeignet.

With its small number of modules, the TOP-LINE connecting 
strip system sets trends for user-friendliness and versatility. 
This offers you practical solutions for simple and elegant 
application – both horizontally or vertically.

Suited for all applications.
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