Wohnraum erhalten
Wohnwert erhöhen
Wohnqualität sichern
■ Sanieren

■ Dämmen

■ Instandsetzen

■ Abdichten

■ Erneuern

Genau das,
was Häuser brauchen
Alles, was wirklich wichtig ist, um Wohnqualität und Wert Ihrer Immobilien
zu erhalten – und alles aus einer Hand: ausführliche Beratung, handwerkliche Kompetenz, attraktive Preise. Und eine Spezialisierung auf genau die
Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen, die am häufigsten ins Haus stehen.
■ Schimmelpilzsanierung ■ Innendämmung ■ Balkoninstandsetzung ■ Bauwerksabdichtung ■ Wasserschadensanierung

Das Getifix Netzwerk mit mehr als 600 renommierten Fachbetrieben in ganz Deutschland stellt sicher, dass
wir schnell zur Stelle sind – für eine freundliche, kompetente Beratung und eine perfekte Dienstleistung.

Die Immer-richtig-Garantie
Getifix bietet immer die richtigen Maßnahmen, die richtigen
Produkte und den richtigen Service. Das bedeutet immer eine

Rufen Sie uns an!

deutliche Entlastung für alle Besitzer, Vermieter oder Verwalter

0800 4384349

von Immobilien. Und immer eine spür- und sichtbare Aufwer-

(Freecall)

tung der Bausubstanz; gewährleistet durch mehr als 20-jährige
Erfahrung, die intensive Schulung aller Getifix Fachbetriebe und
nicht zuletzt durch hohes Fachwissen und TÜV-geprüfte
Standards.

www.getifix.de
www.innendaemmung.com
www.bauwerksabdichtung.net
www.schimmelpilz-sanierer.de
www.wasserschadensoforthilfe.de
www.balkon-sanierung.de

■ Dämmen

■ Instandsetzen

■ Abdichten

■ Erneuern
construktiv, Bremen

■ Sanieren

Maßarbeit
Die Getifix Dienstleistungen
■ Schimmelpilzsanierung
Damit der Schimmelpilz nicht nur kaschiert wird, sondern langfristig verschwindet, beginnt unsere Arbeit mit einer genauen
Analyse. Ihr Getifix Experte untersucht das Gebäude mit neuester Technik und viel Erfahrung, erkennt Schadensquellen und
präsentiert das jeweils passende Sanierungskonzept.

■ Innendämmung
Dämmung von außen ist gut. Aber Innendämmung kann genauso gut, wenn nicht noch besser sein; zumal sie technisch hervorragend funktioniert und überdies flexibler ist. Mit dem Getifix ID-System lassen sich Wohnungen, Räume oder Wände problemlos
einzeln dämmen, ganz nach Wunsch und Notwendigkeit.

■ Balkoninstandsetzung
Hier stellen wir zunächst fest, wie es um den Balkon steht, um das wirksamste und kostengünstigste Sanierungskonzept
zu ermitteln. Nach dem Rat die Tat: konsequent effektive Sanierung, zum Beispiel mithilfe des innovativen FD-System –
schneller, einfacher und nahezu unabhängig von Außentemperaturen zu verarbeiten, funktional und langlebig.

■ Bauwerksabdichtung
Schutz vor Wasser und Schimmel auf lange Sicht: Innovative Dienstleistungen und Produkte von Getifix sichern eine systematische
Abdichtung – von der exakten Analyse der Schadensursachen bis zu nachhaltig wirksamen, günstigen und gesunden Ergebnissen, mit
ausschließlich geprüften Materialien. Zum Beispiel der innovativen Acrylatgel-Technik – sicher, schneller und nachhaltiger.

■ Wasserschadensanierung
Wasserschäden durch Überschwemmungen und Rohrbrüche kommen leider selbst in den besten Häusern vor. Deshalb tut die
Wasserschadensoforthilfe alles, um Schäden und Folgeschäden ganz nach Ihren Wünschen zu beheben: so schnell, so professionell und so preiswert wie möglich. Tag und Nacht aktiv: täglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Deutschlandweit!

Haben Sie Fragen? Sind Sie an weiteren
Leistungen interessiert oder möchten Sie
einen Ortstermin vereinbaren?

Ihr Getifix Kompetenzpartner
Die Profis für Ihr Gebäude.

Getifix Systemzentrale
Haferwende 1 · 28357 Bremen
Telefon 0421 20777-0
Telefax 0421 270521
info@getifix.de
www.getifix.de
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0800 4384349
(Freecall)

