
Das intelligente und weltweit einzigartige unsichtbare 
Befestigungssystem CLIPSTAR ermöglicht nicht nur eine 
schnelle und einfache Montage: Es eignet sich für alle 
gängigen Leistenprofile (40-100 mm Höhe und 14-22 mm 
Stärke), gleicht die Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk aus, 
versteckt lästige Kabel und erlaubt mehrfaches Montieren 
und Demontieren der Leiste ohne Werkzeugverwendung.

Mit PEDROSS-Unistar haben wir einen Längsverbinder 
geschaffen, der die Möglichkeit bietet kurze- und 
standardlange Sockelleisten schnell zusammenzufügen 
und dem Profil bei der Verlegung gleichzeitig zusätzliche 
Stabilität verleiht.

Für das vollendet perfekte Ergebnis sorgen die auf die PEDROSS-
Leistenprofile abgestimmten Endstücke, Außen- und Innenecken. 
Die Formteile werden einfach auf die Enden der Sockelleisten 
aufgesteckt - ein Gehrungsschnitt ist nicht notwendig. Falls ein 
Dekor einmal nicht ganz Ihren Wünschen und Vorstellungen 
entsprechen sollte, liefern wir Ihnen mit individuell digital 
bedruckten Ecken den perfekten Leistenabschluss.

The intelligent and unique, invisible skirting board fastening 
system, CLIPSTAR allows for not just a quick and easy 
installation. It is suitable for all standard skirting board 
profiles (40-100 mm height and 14-22 mm thickness), allows 
for the irregularities in masonry, hiding annoying cable and 
allows for the multiple mounting and dismounting of the 
skirting board without the need to use tools.

With PEDROSS-Unistar, we have created a parallel 
connector that offers the ability to quickly and easily join 
short and standard skirting boards while adding extra 
stability to the profile during installation.

To provide the complete skirting board setting, the 
tailored PEDROSS accessory option of the outer and inner 
corners will only enhance the finished look. You simply 
attach the corner pieces to the ends of the skirting boards 
thus negating the need for a mitre cut. If a decor does not 
correspond completely to your desires, we will supply you 
with personalised digitally printed corner pieces for that 
perfectly completed look.

ZUBEHÖR ACCESSOIRES
EINFACH UND STIMMIG SIMPLE AND CONSISTENT

CLIPSTAR CLIPSTAR

UNISTAR UNISTAR

ECKEN UND ENDEN CORNERS AND ENDS
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DEKORFÄCHER SAMPLE SWATCH BODENMUSTER SET SAMPLES

MESSEAUFSTELLER EXHIBITION STANDS MUSTERKOFFER SALES PRESENTER

HÄNGEMUSTER HANGING LADDER SAMPLES MUSTERBÜNDFEL  SAMPLE BUNDLES

VERKAUFSHILFEN SALES AIDS
CLEVER UND ATTRAKTIV CLEVER AND ATTRACTIVE

Maßgeschneidert, präzise aufeinander abgestimmt 
und attraktiv präsentiert: 

Mit professionellen Verkaufshilfen helfen wir Ihnen 
dabei, auf den ersten Blick zu überzeugen. Vielseitige 
Dekorfächer oder handliche Musterkoffer – gefüllt 
mit kundenspezifischen Mustern – setzen das 
Angebot wirkungsvoll in Szene und transportieren 
zugleich alle wesentlichen Informationen. 

So unterstützen die zahlreichen, handlichen Tools 
effektiv und zielgerichtet den Verkauf.

Tailored, precisely coordinated and attractively 
presented:

With professional sales aids, we help you to attract 
custom at the first opportunity. Versatile decorative 
swatches or sample presenters filled with customised 
profiles - effectively highlight the offer while at the 
same time conveying all the essential information.

The numerous, sales support options effectively and 
purposefully support the sale.
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