
GALAX – Kunststoffprofile   Technisches Datenblatt 
Hart - PVC L - Form   
 
Einsatzgebiete 
Kunststoffprofile werden hauptsächlich zur 
dekorativen Kantenausbildung an 
Wandaußenecken eingesetzt. Unglasierte oder 
geschnittene Fliesenkanten werden abgedeckt 
und wirksam vor mechanischen Beschädigungen 
geschützt. 
Weitere Anwendungsbereiche sind u.a. 
Sockelabdeckungen und Gestaltung von 
Feldbegrenzungen jeglicher Art im Wandbereich.  
 
Eigenschaften 
Kunststoffprofile sind aus durchgefärbten Hart – 
PVC hergestellt. Sie sind kratzfest, 
widerstandsfähig gegen die üblichen 
Reinigungsmittel, weitgehend witterungs- und UV- 
beständig.  
Kunststoffprofile sind nicht geeignet für 
Belagsabschlüsse, die starken mechanischen 
Belastungen ausgesetzt sind. ( z.B. Stufenkanten)
 
Verarbeitung 

 Kunststoffprofil endsprechend der 
Fliesenstärke auswählen 

 Fliesenkleber auf den vorbereiteten 
Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen 

 Das Profil mit dem gelochten 
Befestigungsschenkel in den Kleber 
eindrücken und ausrichten 

 Den Befestigungsschenkel mit 
Fliesenkleber vollflächig überspachteln 

 Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig 
mit der Profiloberkante abschlissen. Im 
Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen 

 Zwischen Profil und Fliese einen 
Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen 

 Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen 
 Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen 

 

Profilhöhe und Farben 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 
brillantweiß, altweiß (pergamon, jasmin), hellgrau, 
manhattangrau, bahamabeige, elfenbein, braun, 
caramel, schwarz, dunkelgrau, pastellgrün, rot, 
mintgrün, calypso, pastellblau, royalblau, azurblau 
paslellrosa, gelb 
12,5 mm 
brillantweiß, altweiß (pergamon, jasmin), hellgrau, 
manhattangrau, bahamabeige 
 
Profillänge 
2,5 m und 3,0 m 
 
Verpackung 
10 Stück im Bund 
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Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche 
Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte 
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das 
Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. Stand: 01.01.2014  

 


