
Anwendung und Funktion

Schlüter-RONDEC-DB ist ein Profil für 
Wand  außenecken, Sockelabschlüsse, 
optische Borde und Ramm schutz an Flie-
senbelägen. Die betont vorstehende Außen-
fläche des Profils bildet einen sauberen 
Ab schluss der Fliesenkanten und ermöglicht 
eine de ko rative Gestaltung.
Neben der dekorativen Wirkung der Profile 
werden die Fliesen im Kantenbereich wirk-
sam vor Beschädigungen durch mecha-
nische Einwirkungen geschützt. Ebenso 
lassen sich mit RONDEC-DB Ab schlüsse im 
Wandbereich her stellen, wie z.B. Ecken oder 
Sockelabdeckungen, an denen Belagsma-
terialien, Putz, Tapete oder Fliesen angear-
beitet werden können.

Material

Schlüter-RONDEC-DB ist in den Aus-
führungen Aluminium (-A), Aluminium eloxiert 
(-AE) und Aluminium messing eloxiert (-AM) 
lieferbar.

Materialeigenschaften  
und Einsatzgebiete:
Schlüter-RONDEC-DB-A besteht aus 
Alu minium und ist bei zu erwartender che-
mischer Beanspruchung auf Verwendbarkeit 
zu prüfen. Aluminium ist empfindlich gegen 
alkalische Medien. Zementmaterialien in 
Ver bindung mit Feuchtigkeit wirken alka-
lisch und können je nach Konzentration 
und Ein wirkdauer zur Korrosion führen 
(Alu  minium hydroxydbildung). Mörtel oder 
Fug material an Sichtflächen ist daher sofort 
zu entfernen. Das Profil ist vollflächig in die 
Kontaktschicht zur Fliese einzubetten, damit 
sich in Hohlräumen kein alkalisches Wasser 
ansammeln kann.

Schlüter-RONDEC-DB-AE und -AM be steht 
aus eloxiertem Aluminium und weist eine 
durch die Eloxalschicht veredelte Oberfläche 
auf, die sich im normalen Einsatz nicht mehr 
verändert. Sichtflächen sind vor schmirgeln-
der oder kratzender Beanspruchung zu 
schützen. Aluminium ist empfindlich gegen 
alkalische Medien. Zementhaltige Materi-
alien wirken in Verbindung mit Feuchtigkeit 
alkalisch und können je nach Konzentration 
und Einwirkdauer zur Korrosion führen 
(Aluminiumhydroxidbildung). Aus diesem 
Grund sind Mörtel oder Fugenmaterial an 
Sichtflächen sofort zu entfernen und frisch 
verlegte Beläge nicht mit Folie abzudecken. 
Das Profil vollflächig in die Kontaktschicht zur 
Fliese einbetten, damit sich in Hohlräumen 
kein Wasser ansammeln kann.
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2.5 Schlüter®-RONDEC-DB
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Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter-RONDEC-DB als
Belagsabschluss- oder Eckprofil mit tra pez-
förmig gelochtem Befestigungsschenkel und 
gerundeter Sichtfläche liefern und fachgerecht 
einbauen. Die Verarbeitungshinweise des Her-
stellers sind zu beachten.
Material: 
■ -A = Aluminium
■ -AE  = Aluminium eloxiert
■ -AM  = Aluminium messing eloxiert
Profilhöhe: 14 mm
Art.-Nr.: ________________________________
Material: ____________________________€/m
Lohn: _______________________________€/m
Gesamtpreis: ________________________€/m

Verarbeitung

1. Schlüter-RONDEC-DB ist in Verbindung 
mit Flie sen dicken von 6-12 mm einsetz-
bar.

2. Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt 
wer den soll, ist Fliesenkleber mit einer 
Zahnkelle aufzutragen. Wird Schlüter-
RONDEC-DB an einer Wandaußenecke 
verarbeitet, wird zunächst eine Wand 
fertig gefliest, dann im Eckbereich der 
zweiten Wand Fliesenkleber aufgetragen.

3. Schlüter-RONDEC-DB ist mit dem 
gelochten Befestigungsschenkel in das 
Kleberbett einzudrücken und auszu-
richten.

4. Der gelochte Befestigungsschenkel ist mit 
Fliesenkleber vollflächig zu überspachteln. 

5. Die anschließenden Fliesen sind fest ein-
zudrücken und auszurichten. Die Fliesen 
müssen im Profilbereich vollflächig verlegt 
werden.

6. Der Fugenraum von Fliesen zum Profil 
ist vollständig mit Fugmörtel auszufüllen.

7. Empfindliche Oberflächen sind mit Materi-
alien und Werkzeugen zu verarbeiten, die 
keine Kratzspuren oder Beschädigungen 

verursachen. Verschmutzungen durch 
Mörtel oder Fliesenkleber sind vor allem 
bei Aluminium sofort zu entfernen.

Hinweise

Die Sichtfläche der Schlüter-RONDEC-DB 
bedarf keiner besonderen Pflege und War-
tung. Für empfindliche Oberflächen keine 
schmirgelnden Reinigungsmittel ver wenden.
Die Oxydationsschicht  auf Aluminium kann 
durch handelsübliche Poliermittel entfernt 
werden, bildet sich jedoch wieder neu. 
Beschädigungen der Eloxalschichten sind 
nur durch Überlackieren zu beheben.

Schlüter®-RONDEC-DB
DBA = Alu / DBAE = Alu. matt eloxiert / DBAM = Alu. 

messing matt eloxiert

 Lieferlänge: 2,50 m

Material DBA DBAE DBAM
H = 14 mm  • • •

Produktübersicht:
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