
Wünsche erfüllen.
 Fulfilling desires.

Selbst ausgefallene Kundenwünsche können mit dem  
Kanten-Sofort-Programm zügig Wirklichkeit werden:

	 Enorme Breitenvielfalt mit Dekorgleichheit über  
 alle Abmessungen, 
	 Bedarfsgerechte Lieferung ab einem Meter Länge,
	 Bestellmöglichkeit von Kleinmengen aus dem  

 Quick-Shot-Programm. 

Even unusual customer requirements are soon fulfilled  
with our Instant Edging Programme:

 Enormous variety of widths with consistent surface  
 print across all dimensions 
 Supplied as needed, from one metre and more,
 Small quantities may be ordered via the Quick-Shot  

 programme.

Vorteile am laufenden Band.
Advantages as you go.

Das Kanten-Sofort-Programm bedeutet mehr Möglichkeiten 
für Ihre Kunden und mehr Komfort im Alltag für Sie.

The Instant Edging Programme means increased options for 
your customers and more convenience in your working day.

Kanten-Sofort-Programm  
Instant Edging Programme
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Direkt verfügbar
 Kanten-Sofort-Programm	(KSP)

Directly available
Instant Edging Programme (KSP)

Ihr direkter Weg zur passenden Kante:

Your direct way to matching edge:

www.ksp-online.com

Ihre Vorteile

	 Lieferung innerhalb von  
 24 h ab dem ersten Meter
	 Dekor und Farbgleichheit   

 über alle Breiten 
	 Kleinmengen aus unbe- 

 grenztem Farbpool pro- 
 duzierbar
	 Flexible Breiten zwischen   

 16 bis 100 mm für über 500 
 Farben und Dekore verfüg- 
 bar
	 Vielfältige Produktgruppen, 

 von supermatt bis  
 hochglänzend, von Digital  
 Edge bis Fusion-Edge sind  
 im Kanten-Sofort-Programm  
 erhältlich
	 Attraktive Zusatzsprodukte  

 wie Aqua-Stop-Pen oder 7  
 EVA Klebstoffe runden das 
 Kanten-Sofort-Programm ab  
 

Your benefits

	 Delivery within 24 hours 
  from one metre or more
	 Surface print and matching  

 colours across all widths 
	  Unlimited colour options  

 for production of small  
 quantities
	 Flexible widths available   

 from 16 to 100 mm for   
 more than 500 colours  
 and surface prints
	 The Instant Edging  

 Programme offers many  
 product groups, ranging  
 from super matt to high  
 gloss and from Digital Edge  
 to Fusion Edge
	 Attractive additional  

 products such as Aqua  
 Stop Pen or 7 EVA  
 adhesives conmplete the  
 Instant Edging Programme



Pünktlich ans Ziel.
Objective reached on schedule.

Mit dem Kanten-Sofort-Programm erhalten Sie alles aus 
einer Hand – bedarfsgerecht, schnell, individuell. Auf diese 
Weise bleiben Sie flexibel im Tagesgeschäft und halten  
versprochene Liefertermine problemlos ein. Ob ein Meter 
Länge oder individuelle Breiten – kein Problem!

Passend zu über 10.000 Dekoren.

The Instant Edging Programme offers you everything under 
one roof – as needed, fast and individually. This offers 
flexibility in your daily business and enables you to easily 
keep to your promised delivery schedules. Whether just one 
metre length is needed or specific widths – no problem!

Matching more than 10 000 finishes.

Darf es etwas weniger sein?
Need a little less?

Lästige Lagerhaltung von Restmengen gehört ab sofort der 
Vergangenheit an. Wir liefern bedarfsgerechte Mengen ab 
dem ersten Meter just in time für Ihr Projekt.

Flexibel in jeder Länge und Breite verfügbar.

Inconvenient warehousing or leftover material will  
immediately be a thing of the past. We will deliver  
quantities as needed, from as little as one metre and  
just in time for your project.

Flexible – available whatever the length  
or width.

Hotmelt – der Superkleber.
Hotmelt – the super adhesive.

Der optimal abgestimmte Hotmelt von Döllken sorgt für
perfekte Verklebungsergebnisse im Handwerk. Beziehen
Sie hochwertige Kanten und -Kleber aus einer Hand vom 
Markenunternehmen mit Tradition. 

Granulate und Patronen  
in allen gängigen Farben.

The optimally formulated Döllken Hotmelt promises  
professionals perfect gluing. Obtain your high-grade edge-
bands and adhesives from one source – from the branded 
company with tradition. 

Granulate and cartridges in all 
popular colours.

Kanten-Sofort-Programm  
Instant Edging Programme


