
Kurze Beschreibungen, nützliche Gedanken zur Profil-
Anwendung  für Bodenbeläge aus Keramikfliesen, Holz, 
Bodenteppich und für weitere Varianten

Alles, was über die VIARPROFILE wissenswert ist! 

FORM, DIE SICH ANPASST



Während der Bauarbeiten, des Umbaus, der Renovierung bedeuten die Profile nur eine kleine 
Scheibe der Investition. Aber dennoch, wenn die Arbeiten beendet sind, stehen die Profile –oder 
gerade ihr Mangel- immer im Vordergrund. Sie können zur Harmonie viel zufügen, aber auch vieles 
daran verderben. Der Profilenmarkt bietet den Kunden mehrere Tausende von Profilen. Bei einem so 
reichlichen Angebot versucht der Käufer natürlich den besten, aber auch günstigsten zu wählen, aber 
meistens steht er ratlos der Vielfalt den Waren gegenüber. 
Aber welche sind die Merkmale, die helfen, die beste Entscheidung treffen zu können?

Wovon ein Profil VIAR ist? 

Aber man braucht immer einen bestimmten 
PLUS, der die individuelle Eigenschaften 
wiederspiegelt!

Schauen Sie unsere Profilenauswahl an 
und wählen Sie die für Sie am besten 
entsprechende!

Wir haben die Entwicklung unserer VIAR Profile auf die Erfahrungen der jahrelangen, auf dem Pro-
filenmarkt verbrachten Zeit aufgebaut. Wegen ihrer Stil, Form und Dauerhaftigkeit können unsere 
Profile schon selbständig ihren Platz im Wettkampf dieser Produkte behalten. Die eigene Planung 
und Herstellung bedeuten auch eine bestimmte Garantie und Verpflichtung von uns neben dem 
langfristigen qualitativen Handel.

FORM, DIE SICH ANPASST



Die Metal-Profile sind auch in biegbarer Ausführung erhältlich! 

„C” und „L” – die ewige Klassikern 
Die Viertelkreis- und Winkelabschlussprofile sind klassische Produkte.
Die Profile werden aus Aluminium, Messing, Edelstahl, Fliesenprofile auch aus PVC 
hergestellt, die bieten wir in 23 verschiedene Farben an. Die Alu-Profile sind mit den 
folgenden Oberflächen erreichbar: eloxiertes Silber, Gold und Bronze, glänzendes 
Chrom und pulverbeschichtet.
Die Viertelkreis- und Winkelabschlussprofile schützen den Fliesenrand vor Beschädi-
gungen, sind im Inneren/Ausseren verwendbar, widerstehen allen Witterungsverhält-
nissen und sind UV beständig. Die „L” Winkelabschlussprofile sichern einen hervorra-
genden Übergang an der Grenze von Bodenbelägen aus verschiedenen Grundstoffen. 
Sie können auch dort nützlich sein, wo man für die Verarbeitung der Ecken und Ränder 
nicht genug Platz hat. (z.B. an der Grenze von Keramik- und Teppichboden) Diese 
Profile können auch als Dekoprofile verwendet werden. Die breite Grössenskala macht 
es möglich, dass man zu den verschiedenen Belagdicken die richtige Grösse wählt.



Die Treppenprofile sind mit starken, rutschfesten Rillen 
versehen!
Falls sie benutzt werden, können wir nicht nur das äs-
thetische Aussehen sichern, sondern auch die Gefahr 
der Unfällen und Kantenbeschädigungen vermeiden.

Falls wir ein Treppenprofil verwenden möchten, müssen 
wir als erstes darüber eine Entscheidung treffen, ob wir 
ein vorher einbaubares oder nachher aufklebbares/
abschraubbares Produkt brauchen. Soll es bogig oder 
eckig sein, welche Flächenbehandlung, welche Farbe 
am besten zu unserem Bodenbelag passt.  

Bei besonders rutschigen Treppen, hauptsächlich im Winter ist es unerlässlich, selbstkle-
bende Anti-Rutschbänder auf den nötigen Oberflächen zu benutzen. In unserem Angebot sind 
schwarze, graue, transparente und schwarz-gelbe Anti-Rutschbänder erreichbar.

BODYGUARD – der Treppenkanten  



Die gebürstete, satinierte, polierte, Chrome, Titan, Kupfer eloxi-
erte Aluminium und Edelstahl Oberflächen ergänzen hervorragend 
mit ihrer Stimmung und Schönheit die derzeitige Trendwelten, die 
durch die aus Keramik, Textil, Kunststoff und Holz hergestellte 
Bodenbeläge bestimmt sind. 
Diese einbaubare Dekoprofile sind zur Dekorierung horizontaler 
und auch vertikaler Oberflächen geeignet, wie zum Beispiel als 
dekorative Trennung verschiedener Fliesen oder sogar als Spiegel-
rahmen.

Dekorprofile –  wenn Grazie und Qualität 
Hand in Hand gehen   

Dekorprofile mit den neuesten Oberflächenbehandlungen eröffnen 
vor uns eine solche qualitative Zukunft aus dem XXI. Jahrhundert, 
die von den nach Exklusivität forschenden Kunden nicht ausser 
Acht lassen werden kann. 



Terassenprofile – „da das Wasser regiert”
Falls unter Belägen im Freien 
Wasser kommt, kann es zu Frost-
aufbrüchen und Rissen kom-
men. Das auf den Hauswänden 
herunterläufende, dort Flecken 
zurücklassende Wasser kann 
auf dem ästhetischen Aussehen 
eines Hauses mit Terasse viel 
verderben. Dank ihrer Gestaltung 
können die Terassenprofile das 
herabfliessende Wasser abfüh-
ren, abtropfen lassen, mit ihrem 
Einbau sind Terassenkanten 
sicher und attraktiv abgeschlos-
sen, so bleibt das optische Bild 
des Gebäudes unverletzt.  

Sein Gebrauch ist unerlässlich beim luft-, dampf- und wasserdichten Abschliessen von Eck-
en, Anschlüssen und Bodenabläufen. Das Dichtungsband ist sehr elastisch, verfügt über 
einem extrem hohen Haftvermögen, ist besonders resistent gegen chemischen Stoffen.

VIARPROFIL Aluminium Terassenprofile 
sind in natur, eloxiertes Silber 

und Bronze erhältlich!

Elastisches Dichtungsband für Ecken 



Edelstahl Profile erob-
ern immer grösseren 
Platz auf dem Pro-
filenmarkt. Dank ihres 
Grundstoffes geben 
sie eine langfristige 
dekorative Belagab-
schluss und die 
Schönheit wird durch 
ihre professionelle 
Oberflächenbehand-
lung garantiert. 

Edelstahl Profile – Sicherheit der Zukunft

Holz, Teppich, Kork, etc., sowohl für hygienischen, 
als auch für dekorativen Zwecken empfehlbar!

Für drinnen und 
draussen, zu Boden-
belägen aus Keramik,

Die Entwicklung findet ständig 
statt, egal, ob es um ein Er-
eigniss oder um ein Profil geht. 
Oft bemerken wir den ganzen 
Prozess nicht, nur das End-
ergebniss. Heutzutage zeigt 
die Richtung der Entwicklung 
von den PVC Produkten nach 
den Metall Produkten, un-
ter diesen nach den Edelstahl 
Profilen.



Übergangsprofile – in Bezauberung der Gegensätze  

„T” Fugenabdeckprofil

zum Abschluss

linsenförmig

Pressprofil

flach

Einfassprofil

für Höhenunterschiede

Klemmprofil

Viele Menschen haben es gern, wenn in ihrem Haus Wohnzimmer, Esszimmer und Küche sich in einem 
Luftraum befinden. In diesem Fall ist es ideal, im Wohnzimmer Parkett, in den anderen Räumen aber 
Keramik-Belag zu benutzen. Mögen wir den besten Fachmann haben, die zwei verschiedenen Belägen 
werden nicht unbedingt auf der gleichen Höhe sein oder ganz einfach ihre Form passt nicht richtig 
nebeneinander. Für solche Fälle empfehlen wir die bunte und reiche Palette unserer Übergangsprofile. 
Die nachher einbaubare Profile sind mit einer sehr starken selbstklebenden Schicht versehen, ihre Haft-
fähigkeit ist besonders gut, bei grösserer Wärmeausdehnung bleibt es genauso stark.
Egal, ob Sie die Profile zum Teppich- oder Laminatboden, Keramik- oder Holzbeläge brauchen, ob man 
die Produkte zum Belagbeginn oder –abschluss, zum Abdecken von Übergängen oder Höhenunter-
schiede benutzt, oder vielleicht ganz einfach nur aus Dekorationszwecken, die Übergangsprofile sind in 
natur Aluminium, eloxiertes Silber, Gold und Bronze erreichbar!



• “C”
• “L”
• terassen

Biegbare Profile – in welche Richtung der Wind weht  

Im Badezimmer kann eine extra gebaute, bogige Duschkabine sehr 
attraktiv sein.
Das Zusammentreffen von zwei verschiedenen Bodenbelägen kann 
auch bogenförmig sein. Draussen sind bogige Terassen und Treppen 
auch sehr dekorative Lösungen. 
Für diese Ideen bieten die biegbare, speziell gelochte Profile eine 
ideale Realisierungsmöglichkeit. 

Sie können aus unseren 30 verschiedenen biegbaren VIARPROFIL 
Produkten die beste Lösung für sich herauswählen!



 
 

Ein anspruchsvoll geplantes und ausgeführtes Badezimmer bildet 
dekorativen Bestandteil einer Wohnung. Besonders dann, wenn wir 
da das Gefühl der Sauberkeit empfinden. Mit Verwendung der hy-
gienischen Profilen sind die Ecken besser sauber zu halten, so 
können die „sensitive” Stellen auch länger bakterienfrei bleiben.

VIARPROFIL Fugenkreuze, Fugenkeile und Abstandhalter werden 
im Spritzgussverfahren aus hartem Kunststoff hergestellt. Die längeren 
Flügel sichern die exakte und schnelle Verlegung von Fussbodenplat-
ten und Fliesen, die hohle Struktur gibt Elastizität den Abstandhaltern, 
erlaubt die Bewegung der Keramikplatten, auch im Falle der Wärmeaus-
dehnung, so man kann sie ruhig zwischen den Platten lassen.

Ohne Benutzung der Dehnfugenprofile kann der Belag grösser-
er Räume bald voll von Rissen und Buckeln sein. Wegen der 
Wärmeausdehnung besteht bei Keramik-Belägen eine grosse 
Bruchschadengefahr, die aber mit Verwendung und Einbau der 
Dehnfugenprofile vermeidbar ist.

Die ’MUSS’ Profile    



 
 

• Eine breite Palette der biegbaren Profile 
  (Viertelkreisprofile, „L”-Winkelabschlussprofile, Terassenprofile  
 in jedem Mass, in jeder Farbe)
• Treppenprofile in der Länge von 2,5-2,7-3,0m, schon in der Höhe von 8mm
• Pulverbeschichtung in beliebiger Farbe 
 (laut der RAL-Farbenskala)
• Angebot von Anti-Rutschbänder in Länge von 5m, in 4 Farben, in 2   
   verschiedenen Breiten 
 (schwarz, grau, transparent, schwarz-gelb)
• Abstandhalter für Glasbausteine, in Breite von 50-80-100mm
• Fugenkreuze und Abstandhalter von bester Qualität, mit längeren   
    Flügeln, hergestellt im Spritzgussverfahren aus hartem Kunststoff.
   (Die längeren Flügel sichern die exakte und schnelle Verle  
  gung von Fussbodenplatten und Fliesen, die hohle Struktur   
 gibt Elastizität den Abstandhaltern, erlaubt die Bewegung der  
 Keramik platten, auch im Falle der Wärmeausdehnung, so   
 man kann sie ruhig zwischen den Platten lassen.)

     • Schnelle Kundendienstservice und Auslieferung
     • Präsentationsmaterialien für unsere Kunden  
       (Präsentationpanels, Produktständer, Musterketten)

VIAR Extras – das bestimmte Plus FORM, DIE SICH ANPASST
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www.viarprofil.hu

info@viarprofil.hu |  +36 30 205 3303 | +36 88 574 724


