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high-class skirting boards
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ange Zeit galten Sockelleisten als schlichte Verbindungen zwischen Wänden
und Boden. Neuerdings
werden sie jedoch vermehrt zum trendigen Highlight im Interior Design. Nach
englischem Vorbild bringen
Innenarchitekten verschnörkelte und veredelte Leisten
mit einer Höhe über 15 cm an
– je höher dieses Raumdekor,
desto trendbewusster.
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as simple connections between walls and
floors for a long time. However, recently
they have become increasingly trendy
highlights of interior design. Following the

Inspiriert vom britischen Wohnstil erleben hohe
Sockelleisten einen Hype in der modernen Raumveredelung. Ein Trend, in dem die Firma Kügele
Manufaktur in Österreich zum Vorreiter wurde.
EN– Inspired by British interior design, high
skirting boards cause a hype in the field of
modern interior upgrading. It is a trend
in which the company Kügele
Manufaktur has become a
pioneer.
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EN– Skirting boards have been regarded

österreichisches handwerk

English example interior designers install

Die Firma Kügele
Manufaktur aus Wiener
Neudorf erkannte deren
ästhetisches Potential bereits
vor einigen Jahren und spezialisierte sich auf die erstklassigen Designelemente in
diversen Höhen und Schliffen. Dabei setzen sie auf das
hochwertige Material MDF
(Anm. Mitteldichte Faserplatte), das als wasserresistent
und besonders robust gilt.
Dadurch sind die Leisten
sowohl in Wohnräumen als
auch in Nassräumen plus
als Türrahmenveredelung
universell einsetzbar. Bei den Kreationen an sich darf
mitdesignt werden, denn Stilrichtungen von modern
und clean bis verziert mit Stuck sind allesamt möglich
und individuell gestaltbar. In modernen Bauten werden
sie zum exquisiten Blickfang, im Altbau fügen sie sich
harmonisch in die Umgebung ein. Kügele, der Spezialist
aus Österreich, fertigt auf Wunsch weiters Musterungen
und bunte Farben in detaillierter Ausarbeitung an, die
im Lackierwerk im Mühlviertel umgesetzt werden. Für
außergewöhnliche Leisten als Eyecatcher sind Lichtleisten mit LED-Leuchten oder Spiegel derzeit bei Innenarchitekten auf der ganzen Welt hoch im Kurs und
künftig bei der Kügele Manufaktur und deren Partnern
machbar. Ein luxuriöses Highlight werden Kristallapplikationen von Swarovski sein, die heimisches Design und
prächtiges Dekor vereinen.

ornated and refined boards higher than
15cm – the higher the room decor is, the
higher the trend factor.
Austrian handcraft
The company Kügele Manufaktur based
in Wiener Neudorf already recognized
the aesthetic potential of skirting boards
several years ago and specia-
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lized in these high-class design

Markus Claudius Proll,
Geschäftsführer der
Kügele Manufaktur,
lässt dank maßgefertigten Sockelleisten Wohnträume wahr werden.
www.sockelleisten.at
Markus Claudius Proll,
manager of Kügele
Manufaktur, makes
interior dreams come true
with customized skirting
boards.
www.sockelleisten.at

elements with various heights
and surfaces. They rely on the
high-quality material MDF, which
is said to be water-resistant
and especially robust. Thus the
boards are universally usable in
living areas, wet rooms and as
an upgrading for doorframes.
The creations themselves can be
co-designed by the customer, as
styles from modern and clean
to decorated with stucco are
all available and individually

tailorable. In modern buildings they become exquisite eyecatchers, in
old buildings they blend in well with the surroundings. Kügele, the
specialist from Austria, also offers customized patterns and colorful
versions in detailed work, which are realized at the paint shop in
the Mühlviertel. At the moment extraordinary skirting boards which
are real eyecatchers due to LED light or mirrors are in great demand
among interior architects around the world and going to be available at Kügele Manufaktur with their partners. A luxurious highlight
will be decoration with crystals by Swarovski, which combine local
design and magnificient decor.
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