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Die 1932 gegründete Bürkle Leisten & Profile GmbH blickt auf eine

jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Bodenzubehörs zurück –

ein ereignisreicher Zeitraum, in dem wir uns vom kleinen Handwerksbetrieb 

zum weltweit agierenden Unternehmen entwickelt haben. Seit 2006 wird 

diese Entwicklung unter der schützenden Hand der Karl Pedross AG

fortgeführt. Gemeinsam sind wir einer der internationalen Marktführer in

der Entwicklung, Herstellung und  Vermarktung von Fußbodenzubehör,

der, in drei Standorten - Latsch/Italien, Frankenthal/Deutschland und

Springdale/USA - über 250 Mitarbeiter beschäftigt und seine

Bodenzubehörprodukte in die ganze Welt liefert. 

BLICK nACH VornE

Unseren gemeinsamen Erfolg verdanken wir der gelungenen Mischung

aus Traditionstreue und Innovationsfreude. Doch das entscheidende

Erfolgsgeheimnis der Unternehmensgruppe ist die Fähigkeit, gemeinsam

in die gleiche richtung zu blicken – nämlich nach Vorne.

Mit Zielstrebigkeit, Zukunftsorientierung und einer visionären

Unternehmensführung wird der eingeschlagene Erfolgskurs richtung

Marktführerschaft im Leisten- und Profilbereich konsequent fortgesetzt. 

BürKLE & PEDroSS: 
EIn STArKES TEAM

Werte.
Wurzeln.
Weitsicht.
Wachstum. 
Wohnkultur.

UnSErE ZErTIFIZIErUnGEn

Wahre Größe erkennt man an Kleinigkeiten: 
Zu einem stilvollen Ambiente gehören
durchdachte Details. Sie tragen zur
Wohnästhetik bei und strahlen
unverwechselbaren Charme aus - damit
aus Wohngefühl Wohlgefühl wird.

“
„



33
er

Fo
LG

SF
A

KT
o

re
n

imAGe cATALoGue

Das zeitgemäße und breit gefächerte Sortiment ermöglicht

unseren Kunden und Partnern eine nahezu unendliche

Planungs- und Gestaltungsfreiheit. Darüber hinaus profitieren sie

von der Erfahrung und Solidität eines führenden Komplettanbieters:

Die gesamte Bodenzubehörpalette aus einer Hand zu bekommen –

das bedeutet Zeitersparnis, höchste Transparenz und optimale Logistik. 

Das Höchstmaß an Qualität ist für uns erst der Anfang: Besonderen 

Wert legen wir auf schnelle Verfügbarkeit und kurzfristige

Lieferfähigkeit sowie auf kundenindividuellen Service und

großzügige Garantieleistungen. 
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An unseren Standorten in Südtirol und rheinland-Pfalz werden auf einem 

Gelände von 43.000 m2 jährlich über 25 mio. Laufmeter an furnierten

Leisten und über 12 mio. Laufmeter Massivholzleisten produziert. Der 

gesamte Holzeinsatz unserer Gruppe beläuft sich auf etwa 37.000 m3. 

Damit die Erfolgsrechnung weiterhin aufgeht, arbeitet eine hauseigene 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung unermüdlich an immer neuen,

technisch ausgeklügelten Lösungen und ermöglicht so, dass unsere Kunden 

und Partner den Mitbewerbern stets um einen Schritt voraus sein können.

ZUKUnFTS-
WEISEnDE ZAHLEn

Seit über 80 Jahren fühlen wir uns dem natürlichen Werkstoff Holz

verpflichtet. Die jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung und

Veredelung dieses einzigartigen Materials fließt in unsere

Produktionsprozesse ein und garantiert höchste Qualität der rohstoffe, 

gepaart mit einer zukunftsweisenden und umweltgerechten Herstellung.

Das Ergebnis sind Leisten, die nachhaltig und innovativ zugleich sind.

Sie spannen den Bogen zwischen Ästhetik und Funktion, zwische

natürlichkeit und technologischem Fortschritt. Echte Hightech-Produkte 

aus der natur, die unsere nachhaltigkeitsprinzipien gelebte realität werden 

lassen und eine Qualität verkörpern, die Branchenmaßstäbe setzt.

KonSEQUEnTE
QUALITÄT

natürlich nachhaltig

ihre besondere nachhaltigkeit verdanken

unsere Profile vor allem dem natürlichen 

rohstoff Holz: Bei seiner Gewinnung und 

Verarbeitung wird weniger energie

verbraucht als bei anderen rohstoffen.

die massivholzleisten sind außerdem zu 

100% recycelbar und belasten auch am ende 

ihres Lebenswegs die umwelt nicht. Für ihre 

erzeugung verwenden wir fast ausschließlich 

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten

Wäldern. damit sich der Kreis der

nachhaltigkeit schließt werden aus

Produktionsabfällen Briketts hergestellt

und alle drucksorten aus

FSc®-Zertifiziertem Papier gedruckt. 
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BrEITES PorTFoLIo

Unsere Kernprodukte im Sockelleistenbereich sind in vielen Stilwelten 

zu Hause: von der edlen und langlebigen massivholzleiste über

die hoch wertige furnierte Leiste bis hin zur preiswerten und trendigen 

Laminatleiste. Das komplette Sortiment umfasst über

800 verschiedene Abmessungen für Leisten und Bodenprofile.

Als führendes Unternehmen im Bereich der Massivholz-Sockelleisten 

Herstellung bieten wir Ihnen die Wahl zwischen 25 Holzarten und

mehr als 450 einfärbungen. 

Für unsere furnierten Leisten, bieten wir Ihnen eine Vielfalt von über 

90 Furnierholzarten und nicht zuletzt als einziger Leistenhersteller 

weltweit, die Möglichkeit des digital bedruckten Furniers.

Unsere MDF-Laminatleisten sind in einer Vielzahl von Profilen erhältlich.

Die hochwertig lackierten Ummantelungsfolien bieten wir in über

250 Standarddekoren an, individuelle Anpassungen in höchster Qualität 

garantieren wir Ihnen mit unserem digitaldruck. Ihrer Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. 

Den perfekten Abschluss ihrer Wand bieten wir Ihnen mit unserer 

wandintegrierten flächenbündigen Sockelleiste. Eine vielfältige

Auswahl an Deckprofil-Materialien – von klassischem Holz,

über digitaldruck bis hin zu modernem Aluminium – lässt keine

Wünsche offen.



6
Pe

rF
eK

Te
 ü

Be
rG

A
n

G

Den perfekten übergang und Ausgleich, sei es im nass wie im

Trockenbereich, gewährleisten Ihnen  unsere in Höhe und neigungswinkel 

verstellbaren Bodenprofi le. Sie wählen zwischen den Grundmaterialen 

mdF, Alu oder dem wasserbeständigen LVT und zugleich zahllosen

Möglichkeiten der oberfl ächen, sei es Furnier, Laminatfolien oder

digital bedruckten materialien.

Die Lösung der Sockelleiste für den nassbereich erhalten Sie durch unsere 

PVc Leisten. Auch hier besteht die Möglichkeit der Ummantelung mit einer 

der Folien unserer 250 Standarddekore oder einer individuellen Lösung mit 

digitaldruck realisiert.

KrEATIVITÄT
Akzente setzen. Individualität betonen. Den Einrichtungsstil sanft 

unterstreichen oder gezielt spannende Kontraste aufbauen. Was auch 

immer Sie vorhaben, mit unserem Digitaldruck realisieren wir Ihr Projekt 

und machen aus Ihren Leisten Einzelstücke.
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ProFESSIonALITÄT 
In PErFEKTIon

PEDroSS-GrUPPE 
Die KArL PEDroSS AG und die Business Unit VICoVEr in Latsch/Italien,

die BürKLE Leisten & Profi le GmbH in Frankenthal/Deutschland und die 

Pedross America LLC in Springdale/Ar gehören zu den weltweit

führenden Wegbereitern in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung 

von Fußbodenzubehör.

Mit immenser Innovationsfreude und der gebündelten Kraft von

250 hochmotivierten Mitarbeitern, arbeiten wir unermüdlich daran,

unsere Kunden und Partner jeden Tag aufs neue zu begeistern. 

Ihr Erfolg ist unser Auftrag. Gemeinsam mit Ihnen sind wir gewachsen und 

täglich arbeiten wir daran, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Denn 

eines steht fest: Ihr Erfolg ist die Basis unseres Wachstums.

Die Bürkle Garantie:

• eine auf Sie zugeschnittene Beratung

• weltweite Lieferung und auf Leisten spezialisierte Transportunternehmen.

Haben Sie Fragen? Unser Beratungsteam steht Ihnen unter der Tel.

nr. +49 (0) 6233 373-0 gerne zur Verfügung. oder besuchen Sie unsere

Webseite: www.buerkle-leisten.de



Dieser Folder ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

Karl Pedross AG  • info@pedross.com • www.pedross.com

Bürkle Leisten & Profile GmbH
Postfach 12 44 - 67202 Frankenthal
Siemensstr. 30 - 67227 Frankenthal

Tel. +49 (0) 6233 373 0 • Fax +49 (0) 6233 373 111
info@buerkle-leisten.de
www.buerkle-leisten.de


