
Horizont S 
hält dicht!

Einfach. Perfekt. Abgedichtet.

Aufsteigende Feuchtigkeit ließ sich bisher nur mit aufwändigen
Horizontalsperren stoppen; teure Technik, große handwerkliche
Fehlerquellen und viele Arbeitsschritte inklusive. Hier beweist sich 
Horizont S als echter Fortschritt:

Schneller und leichter in der Verarbeitung, nachhaltiger und 
effi zienter in der Wirkung. Geprüft besser – bestätigt in seiner
Wirksamkeit durch ein vom WTA akkreditiertes Prüfi nstitut.
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Wasserdichte Methode

Horizont S besteht aus einer wasserabweisen-
den (hydrophoben), hoch wirksamen Creme. 
Kapillarweg und Verdunstung transportieren 
das Material genau in die Bereiche, in denen 
die Hydrophobierung am nötigsten ist. Dort 
verbleibt die wasserabweisende Imprägnierung 
und verhindert die Durchfeuchtung nachhaltig.  

Für eine größtmögliche Wirksamkeit erfolgen Bohrungen 
beispielsweise in horizontaler Linie direkt in die waagerech-
ten Mörtel- bzw. Lagerfugen. 

Anwendung

Einfacher: Keine große Technik – Horizont S
wird drucklos mit einer mechanischen Schlauch-
beutelpresse eingebracht. Das minimiert die Kos- 
ten und die Fehlerquellen. Und erhöht zugleich 
Sicherheit und Langlebigkeit der Maßnahme. 

Günstiger: Mit Horizont S ist die Hydropho-
bierung von der Raumseite her möglich, ohne 
aufwändige Vorverfüllmaßnahmen – sogar bei 
modernen Mehrkammersteinen. 

Gründlicher: Horizont S verteilt sich doppelt: 
sowohl kapillarleitend als auch über die Veduns-
tung, das komplette Verfüllen ist nicht mehr 
nötig. Dank eines stark erhöhten Wirkstoffanteils 
genügt eine kleine Menge, um auch große Hohl-
räume hydrophob auszukleiden. 

Effektiver: Selbst bei völliger Durchfeuchtung 
des Mauerwerks ist man mit Horizont S immer 
auf der sicheren Seite! 

Vielseitiger: Horizont S bewährt sich bei allen 
üblichen Baustoffen wie Beton, Kalksand-, 
Natur-, Ziegelsteinen und Putzen. 

Das ist neu – und besser: 
Die Horizont S-Vorteile im Überblick

Gesünder: Horizont S basiert auf umweltge-
rechten Silikonen und enthält keinerlei Kohlen-
wasserstoffl ösungsmittel. 

Sichtbar besser

Aus gutem Hause: Horizont S ist ein professio-
nelles, hochwertiges Produkt und wird daher 
ausschließlich vom GETIFIX Abdichtungsspezia-
listen eingesetzt.
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Wasseraufnahme nach einer Woche in Prozent

unbehandelt herkömmliches  Horizont S
 Verfahren     

ca. 125 mm

12 mm
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