
Abmessungen.
Dimensions.

Alle Farben und Dekore sind in der Stärke 0,6 mm bis 3 
mm und in allen Breiten kundenindividuell in PP, aber auch 
ABS und 3D innerhalb kurzer Lieferzeit (ab 450 m – ABS) 
verfügbar. 

All colours and surface prints are available in thickness 0.6 
mm to 3 mm and in all widths, customised in PP, but also 
ABS and 3D within short delivery times (from 450 m - ABS). 

Die Fügentechnologien.
The joining technologies.

 
In Deutschland besteht für das Laserfügen patentrecht-
licher Schutz der Firma Bulthaup. Für die Benutzung in 
Deutschland benötigen Sie deren Zustimmung. 

The Bulthaup company has patent rights to laser bonding 
in Germany. Using this technology in Germany requires 
Bulthaup’s consent.

FUSION-EDGE für alle.
FUSION-EDGE for everybody.

Die grenzenlose Farb- und Dekorvielfalt gibt es nun auch  
als Premium-FUSION-EDGE. Alle Kanten aus dem KSP  
sind sowohl für Industriekunden und als auch für den  
Handel als FUSION-EDGE ab Lager verfügbar – und  
das bereits ab der ersten Rolle. 

The unlimited variety of colours and surface prints is now 
available also as Premium-FUSION-EDGE. All edgebands 
in the Instant Edging Programme are available ex stock as 
FUSION-EDGE – for industrial clients as well as the trade – 
starting from just one roll. 

Ihre Vorteile

	 Sofort ab Lager erhältlich
	 Optische Null-Fuge
	 Mit allen gängigen  

 Fügetechnologien  
 kompatibel 
	 Verfügbar ab der  

 ersten Rolle
	 Premiumfunktionsschicht

Your benefits

	 Available ex stock
	 Visually zero joint
	  Compatible with all  

conventional bonding 
technologies

	  Available from one roll  
and up

	 Premium functional layer

FUSION-EDGE 
FUSION-EDGE

Fugenlose Verbindung
 FUSION-EDGE

Seamless bond
FUSION-EDGE

Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH
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Ihr direkter Weg zur fugenlosen Kante:

Your direct route to seamless edgebands:

www.fusion-edge.de

Bereits ab einer Rolle! 
For one roll and up!



Neue Möglichkeiten.
 New possibilities.

Mit der FUSION-EDGE bietet Döllken eine echte Alternative 
zur Kantenverklebung, denn die innovative Möbelkante 
kommt ohne zusätzlichen Schmelzkleber aus und ist die 
Revolution im Bereich der Schmalflächenbeschichtung. Alle 
Farben und Dekore sind auch als FUSION-EDGE erhältlich.

Optisch und wirtschaftlich 
ein echtes Highlight.  

With FUSION-EDGE, Döllken can offer a true alternative to 
edgeband bonding, since this innovative edgeband for 
furniture does not require additional hot melt adhesive – a 
true revolution in the coating of narrow surfaces. All colours  
and surface prints are also available as FUSION-EDGE.

A true highlight, both visually
and economically.

Perfekt abgestimmt.
Perfectly matched.

Die FUSION-EDGE funktioniert mit allen zurzeit gängigen 
Fügetechnologien und Wärmequellen. Neben der Laser- 
Technologie*, Plasma- und der neuen NIR-Technik ist  
darüber hinaus die Verarbeitung mit dem Hot-Air-Verfahren 
ideal auf die Döllken FUSION-EDGE abgestimmt. 

Einfach und flexibel zu verarbeiten.

FUSION-EDGE works with all current bonding technologies 
and heat sources. In addition to laser technology*, plasma 
and the new NIR technology, the hot-air method is also 
ideally suited for the Döllken FUSION-EDGE.

Easy and flexible application.

Optische Nullfuge.
Visually zero joint.

Optisch überzeugt die FUSION-EDGE durch die dauerhaft 
perfekte fugenlose Verbindung zwischen Platte und Kante. 
Dank der Premium-Funktionsschicht gehören klebstoffver-
schmierte Platten der Vergangenheit an. Die FUSION-EDGE 
erfüllt darüber hinaus die höchsten Qualitätsanforderungen. 

Platte und Kante gehen eine  
perfekte Verbindung miteinander ein.

FUSION-EDGE is visually convincing through its durably 
perfect seamless bond between board and edgeband. 
Thanks to the Premium functional layer, glue-smeared 
boards are a thing of the past. FUSION-EDGE will also 
satisfy top quality demands.

Board and edgeband
are perfectly bonded.

FUSION-EDGE 
FUSION-EDGE

* In Deutschland besteht für das Laserfügen patentrechtlicher Schutz der Firma   
 Bulthaup. Für die Benutzung in Deutschland benötigen Sie deren Zustimmung.

*   The Bulthaup company has patent rights to laser bonding in Germany. Using this 
technology in Germany requires Bulthaup’s consent.


