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DECKENLEISTEN  
ANBRINGEN UND STREICHEN

Messen Sie die Wandlän -
gen des Raumes und rech -
nen Sie 10 % hinzu, um
Verluste beim Zuschnei -
den auszugleichen.

Kopieren Sie den Raum -
plan auf ein Blatt Papier.

Bestimmen Sie die Innen- und
Außenecken für den späteren
Gehrungsschnitt

Markieren Sie mit der
Schlagschnur umlaufend
an den Wänden eine
Linie für die Unterkante
der Deckenleiste. Sie
dient als Anhaltspunkt für
die spätere Montage.

Beginnen Sie mit einer Innenecke: Positionieren Sie die
Deckenleiste und zeichnen Sie mit Bleistift den Gehrungs-
winkel an.

Legen Sie die Deckenleiste ordnungsgemäß ausgerichtet
in die Gehrungslade ein und führen Sie den Schnitt -
wohlgemerkt am richtigen Ende aus.

Legen Sie die nächste
Deckenleiste stumpf an-
schließend an und markie -
ren Sie mit Bleistift die
Schnittlinie für den Außen -
winkel.

Gehen Sie wieder zum Aus -
gangspunkt zurück: Sie kön -
nen jetzt an den 2 ebenen
Flächen auf der Rückseite der
Deckenleiste, d. h. an der
Kontakt�äche mit derWand
bzw. Decke, voll�ächig 
Kleber auftragen. Stellen Sie 
sicher, dass die Klebe�äche
sauber und staubfrei ist. Legen
Sie die Deckenleiste an die
Schlagschnurlinie an und
drücken Sie sie leicht an, bis
oben und unten überschüssi-
ger Kleber austritt.
Halten Sie die Leiste kurze
Zeit in Position.

Bestreichen Sie die 
nächste Deckenleiste 
einschließlich der Enden 
mit Kleber, um sie stumpf 
anschließend
auf gleiche Weise zu 
verkleben. Sehen Sie an 
den einzelnen Übergän -
gen eine ± 2 mm breite 
und mit Kleber aufgefüllte 
Dehnfuge vor.
Streichen Sie überständi -
gen Kleber mit dem Fin -
ger oder einer Spachtel
glatt.

Ziehen Sie überschüssigen
Kleber an Wand und Decke
mit Hilfe einer Spachtel ab

Legen Sie die Leiste ordnungsgemäß ausgerichtet in die Geh -
rungslade ein und führen Sie den Schnitt - wohlgemerkt am richti -
gen Ende aus.Wenn der Winkel nicht ganz korrekt ist, können Sie
ihn mit einem Cuttermesser oder Schleifpapier ein wenig
nachbearbeiten.

Entfernen Sie eventuelle
Kleberreste sofort mit
einem feuchten 
Schwamm. Kleine Ober -
�ächenfehler können Sie
ggf. ganz einfach mit Kle -
ber ausgleichen. Lassen
Sie alles 24 Std. trocknen.

Wählen Sie für den Endan -
strich der Deckenleisten eine
passende - wenn möglich 
lösemittelfreie - Farbe.
Wenn Sie nicht ganz sicher
sind, machen Sie zuerst
einen Probeanstrich. Damit
nichts danebengehen kann
und das Ergebnis ganz Ihren
Erwartungen entspricht, emp -
fehlen wir Ihnen, ein Abdeck -
klebeband zu verwenden.

Herzlichen
Glückwunsch,
Sie haben die
Deckenleisten
erfolgreich
montiert!

Innenwinkel

Außenwinkel


