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Innovation. Kompetenz. Vielfalt.
Die Marke SONDRO® steht für die Sondermann Profile GmbH, welche in Drolshagen unter
der Geschäftsführung von Frank Sondermann (Gesellschafter) innovative Bodenprofile
entwickelt und herstellt. Wir sind stolz Profile in Südwestfalen und somit „Made in Germany“
zu produzieren.
Als 2015 gegründetes Unternehmen verweisen wir auf eine Firmengeschichte, welche durch
stetiges Wachstum, Fortschritt, Ausbau und Leistung geprägt ist. Schnelle Entscheidungswege,
Dynamik und Teamarbeit sowie moderne Produktionsanlagen begeistern unsere Kunden.
Durch unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und die kontinuierliche Bemühung, den
Kundenwünschen bis ins kleinste Detail gerecht zu werden, heben wir uns vom Wettbewerb ab
und gewinnen zunehmend mehr Kunden – in Deutschland, der EU und weltweit. Überzeugen
auch Sie sich von unserem Produkt- und Serviceangebot!

FACTS



Founded in May 2015



First delivery in January
2016



More than 25 years of
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industry experience


Familiy business



MMFA-member



Patented SONWOOD-Flexo
profile system



Own decor sheathing



More than 7.000 articles
deliverable



Healthy growth



22,000 m² factory site with
high-bay warehouse

Innovations. Competence. Variety.
The brand SONDRO® stands for Sondermann Profile GmbH, which develops and manufactures
innovative flooring profiles in Drolshagen with Frank Sondermann (shareholder) as managing
director. We are proud to produce profiles in South-Westphalia and thus "Made in Germany".
As a company founded in 2015, we refer to a company history shaped by growth, progress,
expansion and performance. Fast decision-making processes, dynamics and teamwork as well
as modern production facilities impress our customers.
Our competence, reliability and continuous efforts to meet customer requirements down to the
smallest detail and differentiate us from the competition. They are as well the reason why we win
more and more customers - in Germany, the EU and worldwide. Convince yourself of our product
and service range!

PRODUKTGRUPPEN
PRODUCT GROUPS
PROFILSYSTEME FÜR PARKETT, LAMINAT UND VINYL
PROFILE SYSTEMS FOR PARQUET, LAMINATE AND VINYL

EINTEILIGE PROFILE FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE, BIEGBARE PROFILE,
SOCKELLEISTEN UND WANDSCHUTZ PROFILE
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ONE-PIECE PROFILES FOR TEXTILE AND ELASTIC FLOOR COVERINGS, BENDABLE PROFILES,
SKIRTING BOARDS AND WALL PROTECTION PROFILES

PROFILSYSTEME
PROFILE SYSTEMS

SONWOOD-FLEXO

Das patentierte, dreiteilige SONWOODFlexo Profilsystem ist u.a. dank seiner
Schwenktechnik einzigartig: orange
Dichtungen im zweiteiligen Basisprofil
ermöglichen
eine
gedämpfte,
leichtgängige Bewegung des Topprofils. Zeitgleich ist das Gelenk optimal
vor Schmutz und Bohrstaub geschützt.
Alle Top-Profile der Serie sind in den
Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand,
Gold und Bronze lieferbar. Das
Basisprofil ist in 25 und 44 mm Breite
erhältlich.

Übergangs-, Anpassungsprofile
Transition-, adapting profiles

The patented three-part SONWOOD-Flexo profile system is unique due to its new swiveling
technology: thanks to orange sealings in the two-part base profile a muted, smooth movement is
created. Furthermore, the joint is perfectly protected from dirt and drilling dust. All profiles of the series
are available with a base profile of 25 or 44 mm width and top-profiles in the anodizing colors silver,
stainless steel, sand, gold and bronze.
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SONWOOD

Das zweiteilige SONWOOD Profilsystem für Hartbodenbeläge von 6,5 bis
16 mm Belagsstärke kommt bei der
Bodenverlegung
und
Treppenverkleidung zum Einsatz. Alle TopProfile der Serie sind in den EloxalFarben Silber, Edelstahl, Sand, Gold
und Bronze lieferbar. Das Basisprofil ist
in 21 und 44 mm Breite erhältlich. Dank
des innovativen Treppenkantenprofils
kann der Belag auch problemlos auf
Treppen und Podesten verlegt werden.
Übergangs-, Abschluss-, Anpassungs-, Treppenprofile
Transition-, end-, adapting-, stair profiles

The two-piece SONWOOD profile system is for any kind of hard floors with a thickness from 6,5 to 16
mm in the processing of floor and staircase coverings. All top-profiles of the series are available in the
anodizing colors silver, stainless steel, sand, gold and bronze with a base profile of 21 or 44 mm
width. Thanks to the innovative stair nosing profile, the covering can as well easily be laid on stairs
and platforms.

PROFILSYSTEME
PROFILE SYSTEMS

SONVIN

Für niedrigere Bodenbeläge von 2,5 – 7
mm, wie z.B. Vinyl-, PVC- und
Teppichboden, ist unser zweiteiliges
Profilsystem SONVIN die perfekte
Lösung. Die Top-Profile der Serie sind
in den Eloxal-Farben Silber, Edelstahl,
Sand, Gold und Bronze erhältlich. Auch
bei diesem System sind zwei
Basisprofilbreiten möglich: 21 und 44
mm. Ebenso kann auch hier dank des
innovativen Treppenkantenprofils der
Belag problemlos auf Treppen und
Podesten verlegt werden.

Übergangs-, Abschluss-, Anpassungs-,
Treppenprofile
Transition-, end-, adapting-, stair profiles

For floor covering with a thickness of 2,5 to 7 mm, such as vinyl, PVC and carpet, the two-piece profile
system SONVIN is the perfect solution. All top-profiles of the series are available in the anodizing
colors silver, stainless steel, sand, gold and bronze. Also with this system, the base profile is available
in 21 or 44 mm width. Thanks to the innovative stair nosing profile, the covering can as well easily be
laid on stairs and platforms.
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SONCLICK

CLICK und fertig: Dafür steht das
zweiteilige Profilsystem SONCLICK,
welches für alle schwimmend verlegten
Böden geeignet ist. Die formschönen,
dezenten Topprofile sind dank ihrer
einzigartigen CLICK-Technik praktisch,
zeitsparend
und einfach zu verarbeiten.
Die Ausführung SONCLICK 37 ist für
Bodenbeläge mit einer Stärke von 3 bis
7 mm, während SONCLICK 716 bei
Belagsstärken von 7 bis 16 mm zum
Einsatz kommt. Neben den üblichen
Eloxal-Farben sind alle Profile dieser
Serie mit hoch abriebfesten
Dekoren ummantelt
erhältlich.

Übergangs-, Abschluss-,
Anpassungsprofile
Transition-, end-, adapting profiles

CLICK and done: This is
what the two-piece SONCLICK profile
system represents, which is suitable for all floating floor coverings. The elegant and decent top profiles
are functional, timesaving and easy to handle thanks to their unique CLICK-technique.
The execution SONCLICK 37 is for a flooring thickness of 3 to 7 mm while SONCLICK 716 is for a
flooring thickness of 7 to 16 mm. Besides the usual anodizing colors all top-profiles can be delivered
sheated with highly abrasion-resistant decors.

EINTEILIGE PROFILE
ONE-PIECE PROFILES

SONBRIDGE

Die Übergangs-, Ausgleichs- und
Rampenprofile
aus
der
Serie
SONBRIDGE eignen sich speziell für
die professionelle Gestaltung eines
Übergangs zwischen zwei Bereichen
mit unterschiedlichen Bodenbelägen.
The transition, compensation and ramp
profiles of the series SONBRIDGE are
especially suitable for a professional
design of a transition between two areas
with different floorings.

SONTEX

Die SONTEX Serie umfasst Einfass-,
Einschub- und nicht biegbare
Abschlussprofile. Sie sind ein wichtiger
Bestandteil bei der Gestaltung von
Abschlüssen
zu
angrenzenden
Belägen. Dabei sind die Profile für
unterschiedliche Materialien wie zum
Beispiel Teppich, Linoleum, Kork, Vinyl,
Laminat oder Parkett geeignet.
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The SONTEX binding-, inserting- and non-bendable end profiles are an important part of the design
of closures to adjacent floor coverings. The profiles are suitable for different materials such as carpet,
linoleum, cork, vinyl, laminate or parquet.

SONWAVE

Die biegbaren Abschlussprofile der
Serie SONWAVE bieten die optimale
Möglichkeit zur Gestaltung individueller
und hochwertiger Abschlüsse zu
angrenzenden Bodenbelägen.
The bendable SONWAVE end profiles
offer the perfect opportunity to create
individual and high quality finishes for
adjacent floor coverings.

EINTEILIGE PROFILE
ONE-PIECE PROFILES

SONSTAIR

Unsere Profile der Serie SONSTAIR
bieten den passenden Schutz für
mechanisch
stark
belastete
Treppenkanten.
Den
höchsten
technischen
Anforderungen
entsprechend, schaffen die Treppen- und
Winkelprofile eine optimale Verbindung
aus Sicherheit und Design.

Our profiles of the series SONSTAIR offer the needed protection for meachanically strong exposed
stair edges. Meeting the highest technical requirements, the stair- and angle profiles create an optimal
combination of safety and design.

Messing-Treppenstangen ergänzen
seit
2020
die
Produktgruppe
SONSTAIR. Die Stangen sind in vielen
Längen und im Durchmesser von 11
bzw. 13 mm erhältlich. Entscheiden
können Sie zudem zwischen massiver
oder hohler Stange. Das Portfolio
umfasst die Farben poliert, glanz
vernickelt, matt vernickelt, antik und
schwarz. Ergänzend sind Endknöpfe,
Winkelösen und Ringösen mit
Stockschraube lieferbar.
Brass stair rods complement the SONSTAIR product group since 2020. The stair rods are available
in different lengths and a diameter of 11 or 13 mm. Moreover, you can choose between solid or hollow
rods. The portfolio includes the colors polished, shiny nickel-plated, matt nickel-plated, antique and
black. Endstops, stairrod clips and stairrod eyes with hanger bolt are available too.
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SONWALL

Bereits seit unserer Gründung „glänzt“ die SONWALL-Serie mit Profilen
für die Verarbeitung von wasserabweisenden Platten, wie sie bei der
Bad-Renovierung zum Einsatz kommen.
Zudem umfasst die Serie exklusive, designorientierte und hochwertige
Profile für den besonderen Schutz der markanten Wandbereiche: Aluminium-Sockelleisten und
Wandeckschutzprofile (Aluminium oder Edelstahl (V2A)).
Since our foundation, our SONWALL
series offers profiles for the processing of
water-repellent panels, such as those
used in bathroom renovation.
In addition, the series offers exclusive,
design-oriented
and
high-quality
aluminium profiles for the diverse
protection of wall areas: baseboards and
wall corner protection profiles (aluminium
or stainless steel (V2A)).

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

BASIS PLUS

Die Profilerhöhung BASIS PLUS
erlaubt die Erhöhung des Profilstegs
der SONWOOD- und SONVINBasisprofile um 8 oder 16 mm, um
stärkere Bodenbeläge verlegen zu
können – ganz ohne Funktions- und
Materialeinschränkungen, da diese
ebenfalls aus Aluminium sind.
The BASIS PLUS profile riser allows to increase the height of the SONWOOD and SONVIN base
profiles by 8 or 16 mm in order to be able to lay thicker floor coverings – without any functional or
material restrictions, as well made from Aluminium.

LAMELLENDÜBEL

Der orange SONDRO® Lamellendübel
ist aus hochfestem Polyamid gefertigt
und wurde speziell für SONBRIDGE TProfile entwickelt. Er hilft bei der
Befestigung von Profilen im BetonEstrich ohne sichtbare Schraubenköpfe
und Bohrlöcher.
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The orange SONDRO® lamella dowel is made from high-strength polyamide and was specially
developed for SONBRIDGE T-profiles. It helps to fix profiles in concrete-screed without visible screw
heads and drill holes.

BIEGEMASCHINEN

Unsere Biegemaschinen für offen
gestanzte (SO) SONWAVE-Profile
ermöglichen Ihnen eine zeiteffiziente
Gestaltung von geschwungenen oder
individualisierten Abschlüssen.
Our bending machines for open S-press
cut (SO) SONWAVE profiles help you
create a curved or individualized finish in
a time-efficient manner.

ERWEITERUNG PRODUKTPORTFOLIO
PRODUCT PORTFOLIO EXPANSION
KÜCHEN- UND
FASSADENPROFILE

Neben
dem
Standardprogramm
produziert SONDRO® spezielle Profile
für
Küchenarbeitsplatten
und
Fassaden.
In addition to the standard program,
SONDRO® produces special profiles for
kitchen countertops and facades.
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MONTAGEKLEBER
und
UNTERLAGSBAHNEN

TRENDFARBEN

Für die Installation unserer ungebohrten
bzw. nicht selbstklebenden Profile oder zur
Verklebung von Basisprofilen auf
Fussbodenheizung bieten wir den
passenden
Montagekleber
an.
Abgerundet wird unser Produktportfolio
durch Unterlagsbahnen, welche Sie auf
Wunsch als Bestellware erhalten.

We offer the matching mounting adhesive
for the installation of our undrilled, non-selfadhesive profiles or for the installation of all
base profiles onto underfloor heating. Our
product portfolio is completed by underlays
for flooring installation, which you can order
on request.

Wir erweitern unser Angebot mit Profilen in
Trendfarben stetig – hierzu gehören
insbesondere die Farben weiß, schwarz
und dunkelgrau.

We are constantly expanding our range with
profiles in trend colors - these include in
particular the colors white, black and dark
grey.

VERPACKUNG UND SERVICE
PACKAGING AND SERVICE

VERPACKUNG

Alle SONDRO® Profile werden in
recycelbarer Folie verpackt und mit
farblich abgestimmten Schrauben
geliefert.

All SONDRO® profiles are packed in
recyclable foil and supplied with colormatched screws.

SERVICE

Wunsch-Farbe, -Dekor oder Oberfläche, Fixmaß oder individuelle
Sonderprofile:
Service
und
Kundenwünsche
stehen
bei
SONDRO® an erster Stelle! Sprechen
Sie uns gerne an.
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Custom color, -decor or -surface, fixed
length or individual profiles: Service and
customer wishes are a priority at
SONDRO®! Please feel free to contact us.

UMWELTSCHUTZ
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Wir integrieren den Umweltschutz in unser Denken und Handeln:






eigene Photovoltaikanlage zur
Stromerzeugung für die Produktion
und das Büro
Nutzung von Maschinenabwärme,
moderner
Isolierung
und
Wärmerückgewinnungskreisläufen in
unseren Produktionshallen
Holz-Hackschnitzelheizung mit Holz
aus heimischen Wäldern für unser
Büro
Produktionsabfälle werden sortenrein
in den Werkstoffkreislauf zurückgeführt
(Recycling)







Nutzung
von
recycelbarer
Verpackungsfolie
Parkplätze mit klima-freundlichen ÖkoPflastersteinen
Nutzung von E-Mobilität und ElektroStapler
Blumenwiese als Lebensraum für
Insekten neben dem Bürogebäude
Deutschlandweit
klimaneutraler
Paketversand,
darüberhinaus
zahlreiche Bäume auf unserem
Werksgelände zur Kompensation der
CO2-Emissionen,
welche
bei
sonstigen Transporten entstehen.

Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne zukommen.

We integrate the protection of the environment into our thinking and acting:
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Own photovoltaic system for the
generation of electricity for our
production and our office building
Usage of machine waste heat, modern
insulation and heat recovery circulation
in our production halls
Wood chip heating with wood from local
forests in our office
Production wastes are given back to the
material chains separately (recycling)

We will be pleased to send you detailed information.







Usage of recyleable packaging foil
Parking lots with climate-friendly ecopavin stones
Flower field as an insect habitat next to
the office building
Usage of E-mobility and electric forklift
Climate neutral package shipment
within Germany, moreover numerous
trees on our factory site help us offset
the CO2-emissions produced during
other transports.

Sondermann Profile GmbH
Bergstraße 2
D - 57489 Drolshagen
T +49 (0)2761 83 93 - 771
F +49 (0)2761 83 93 - 760
verkauf@sondro.de
export@sondro.de
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Ihr SONDRO®-Fachhändler:
Your SONDRO® dealer:

