Belino Zelen

Belino Callas –
auffallend anders

Belino Callas

NEU

Von A wie Abdichtung ...
Vor dem Verlegen muss der Untergrund geprüft

BALKON

und ggf. abgedichtet werden. Zu den Leistungen

Wenn ein Bodenbelag besonders ansprechend

gehören u. a. die Begutachtung der Tragplatte, die

sein und dezent auf sich aufmerksam machen

Beseitigung von Feuchteschäden, das Ausbes-

soll: Callas bietet dazu beste Möglichkeiten.

sern von Rissen, kurz: Alles, was später Probleme

Die interessante neue Farbbeschichtung im

verursachen könnte. So kommen wir sehr schnell zu

Belino-Programm erzeugt durch zusätzlich ein-

tragfähigen Lösungen – und Sie zu einem Ergebnis,

gestreute Kunststoffchips in Farben nach Wahl
und Glitzereffekte einen Hauch von Glamour.
Terrassen und Balkone erhalten dadurch eine
ganz besondere Note. Darüber hinaus ist Callas
schnell verarbeitet und schnell gereinigt. Eine
rundum gelungene Alternative.

Belino Zelen – das
Beste für Garagen,
Keller und Gewerbe
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... bis Z wie Zubehör
In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie alles von der
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Abdichtung bis zum Treppengeländer, z. B. Treppenkantenprofile, An- und

Farbvielfalt

Ein guter Bodenbelag erhöht den Wert des

Abschlussprofile, Leisten und Schienen, Entwäs-

Hauses, auch im Keller und in der Garage. Dort

serungsrinnen und -einläufe, Roste und Abdeckun-

Callas gibt es in

besteht aber häufig erhöhter Handlungsbedarf:

gen, Regenrinnen, Wasserspeier, Geländersysteme

vielen Farben, wie

Öl, Benzin, Gummiabrieb, Feuchtigkeit und Salze

und vieles mehr. Kurz: der komplette Balkon aus

hier z. B. in blau,

setzen Beton und Beschichtung stark zu. Mit der

einer Hand!

aber auch in grün,

Zeit wird der Boden dadurch rissig, rutschig und

grau, beige, weiß

unansehnlich. Zeit für eine unaufwendige, aber

und schwarz.

umso effektivere Sanierung: mit Zelen. Die Verlegung der Platten aus recyceltem PVC schont
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die Umwelt und erspart die sonst üblichen zeitconstruktiv, Bremen 102015 – MI009

raubenden und aufwendigen Vorarbeiten.
Natürlich ist Zelen nicht nur zur
Sanierung von Garagen, sondern für Räume jeder Art
(vom einfachen Abstell-/
Hobby- bis zum Fitness-/
Wellnessraum) geeignet.

Belino Z
e
ist nur fü len
r drinne n ge e
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Fa r b e n .

www.getifix.de

BODEN

Ganz schnell. Schön gemacht.

dass Sie über viele Jahre sehr zufrieden stellt.
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TERRASSE

Belino Vista –
feine Auswahl

Ein Ergebnis, das Balkon, Terrasse oder Boden

Liegen auf den ersten Blick: Dank eines

optisch und funktional eine ganz neue Qualität

genial-einfachen Stecksystems sind Vista

gibt: Plana besteht aus Marmorkristallen, die in

Feinsteinzeug-Elemente schnell verlegt – und

einem neu entwickelten „Stone-wash”-Verfahren

durch ihre Hochwertigkeit sehr lange eine

abgerundet und mit transparentem Harz verbun-

echte Freude. Sie sind frostbeständig, leicht

den werden. Mit einer vielseitigen Farbgestaltung,
beispielsweise Beige-, Rot- und Grüntönen in Marmoranmutung, fügen sich die haltbaren, flexiblen
Platten bestens in jedes Ambiente ein. Zusätzlich
lassen sich durch stilvolle Ornamente eindrucks-

und trotzdem äußerst stabil. Die geschmack-

NEU

Belino Kera – und es
hat Klick gemacht

Belino Steinteppich –
der Wohlfühlbelag

Kera hat alles, was den besonderen Belag für Ter-

Mit dem Steinteppich, aus Harz und Marmorkris-

rasse und Balkon ausmacht. Sowohl was die edle

tallen, kommt durch die geschlossene Oberfläche

Oberseite angeht – zeitlose Anthrazit-, Grau- und

ohne Fugen tatsächlich ein sicht- und fühlbar

Beige-Farbtöne, ein modernes Format sowie ein

angenehmes „Teppichgefühl” auf – allerdings in

schönes, geschlossenes, gleichmäßiges Fugenbild –

einer modernen, trendbewussten Ausführung

voll Akzente setzen.

Belino Plana
im Überblick

vollen Feinsteinoberflächen lassen sich leicht
reinigen und bei Schäden leicht austauschen.
Schwer begeisternd, auch wegen der schönen
Kombinatonsmöglichkeiten und der stilvollen
Farbauswahl.

Belino Vista
im Überblick

als auch die Technik: Kera lässt sich einfach und

in vielen Farbtönen, plus passenden Sockelleis-



Ansprechendes neues Design

schnell durch Aneinanderklicken verlegen, auch der

ten und Zierelementen aus dem Belino Plana-



Edle Optik



Witterungsunabhängige Verlegung

Austausch der Fliesen ist leicht gemacht. Zudem

System. Der Steinteppich, langlebig und schnell



Witterungsunabhängige Verlegung



Frostbeständigkeit

verfügt Kera über einen innovativen Kunststoffun-

zu verlegen, ist besonders bei



Frostbeständigkeit



Hohe Elastizität/Bruchsicherheit

terbau mit integriertem Drain-System, das Wasser

schwierigen räumlichen



leichmäßiges, feines Fugenbild



Ornamente nach Wunsch

optimal ablaufen bzw. verdunsten lässt.

Gegebenheiten, wie



Wieder aufnehmbar/-verwendbar

asymmetrischen Grund-

Die perfekte
Ergänzung für innen
Für den Innenbereich gibt es
Kera inside mit ensprechendem
Fliesenunterbau ohne Drainageelement für die perfekte Passform ohne Raumverlust.

inside
Belino Kera

rissen, von Vorteil.
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Belino Vista

Belino Steinteppich

Belino Kera/
Belino Kera inside

Belino Plana

Belino Plana –
Abwechslung erfreut

