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Schlüter®-ARCLINE
Tipps und Tricks 
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TIPP 1: ARCLINE-Profileinbau
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, das Profil 
bündig mit oder sogar bis zu 1 mm vor der Fliese zu verbauen.

TIPP 2: ARCLINE & QUADEC
An z. B. Vorwandinstallationen, Mauervorsprüngen oder Scham-
wänden können die Schlüter-ARCLINE-Profile mit Schlüter- 
QUADEC und QUADEC-Ecken  kombiniert werden. Um einen 
sauberen Eckabschluss zu erreichen, werden die horizontalen  
ARCLINE-Profile mit einer vertikal verlaufenden QUADEC, samt 
Ecke eingebaut.

TIPP 3: ARCLINE & DITRA-HEAT-E
Das System kann auch mit DITRA-HEAT-E an der Wand kombi-
niert werden. Wie hier im Messemodell zu sehen, bietet es sich an 
die Handtuchaccessoires vor einer mit DITRA-HEAT-E erwärmten 
Wand anzubringen.
Das ersetzt jeden klobigen Handtuchheizkörper im Badezimmer, 
sorgt für wohlig vorgewärmte Badetücher und gibt dem Badezim-
mer ein einheitliches, Design orientiertes Erscheinungsbild.
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TIPP 4: ARCLINE-Dekoreinlage
Die Dekoreinlage dient beim Einbau als Schutz vor Verschmut-
zung des Aufnahmeprofils. Nach der einfachen Reinigung mit 
klarem Wasser, kann sie auf entsprechende Länge zurechtge-
schnitten und wieder eingesetzt werden. Möchte ich Kontraste in 
meiner Wandgestaltung, sind weitere Farben (TSDA, TSC, MBW, 
GAE) passend zu aktuellen Fliesentrends im Schlüter Sortiment 
enthalten. 
Die Dekoreinlage bietet auch einen nahtlosen Übergang an Wand-
innenecken. Dazu wird sie rückseitig eingeschnitten und kann 
dann ganz einfach in die Ecke in die anstoßenden Profile einge-
drückt werden.

TIPP 5: Zubehörset
Die Teile im Zubehörset dienen dazu, dem Accessoire größtmög-
lichen Schutz zu bieten. Die Dekorklammern verhindern ein un-
absichtliches Anheben des Accessoires über den Punkt, bei dem 
das Accessoire aus der Schiene ausgehängt werden kann. Der 
Haken unterstützt das Entfernen der Dekorklammer. 
Mit den Silikonabstandshaltern verhindert man den unwahr-
scheinlichen Fall des direkten Kontakts zwischen Glas und Flie-
se. Möchte man das Accessoire zusätzlich an der Wand fixieren, 
stehen die Silikonabstandshalter mit Saugnäpfen zur Verfügung. 
Diese können rückseitig an die Glasplatte im unteren Bereich 
oder auf der richtigen Höhe auf der Fliese aufgeklebt werden. Das  
Accessoire saugt sich dann an der Wand fest. Die 4 Rundschnur-
stücke sind Ersatzteile für das Trägerprofil. Dadurch wird ein fester 
Sitz im Aufnahmeprofil gewährleistet. In Kombination mit den o.g. 
Dekorklammern sitzt das Accessoire absolut (Kinder-)sicher in der 
Wand.
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