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Die Dämmprofis
Ihre Profis für Dämmen, Energiesparen 
und gesundes Wohnen

Manches ist schon von Natur aus gut gedämmt. 
Anderes muss natürlich besser gedämmt werden.
Dafür sind wir da!
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Getifix bietet Ihnen 
maßgeschneiderte Dämmlösungen.
Für jede Anforderung.

Sie fühlen sich wohl, 
wenn Sie das Richtige anhaben.
Ihrem Haus geht das genauso.

Angesichts Ihrer Heizkostenabrechnung bekommen Sie 

einen heißen Kopf? Beim Gedanken an die Umweltbe-

lastung durch CO2 frösteln Sie leicht? Das Raumklima in 

Ihrem Haus nimmt Ihnen manchmal den Atem? Zeit, sich 

um die Energiebilanz zu kümmern. Die ständig steigen-

den Energiekosten können Sie zwar leider nicht beein-

flussen. Aber mit der richtigen Dämmung erreichen Sie, 

dass Ihr Haus energetisch bestens dasteht. 

Die Dämmprofis unterstützen Sie dabei 
von Anfang an mit: 

n  einer umfassenden Beratung durch zertifizierte und  

 unabhängige Energieberater, z.B. zum Thema 

 KfW-Fördermittel

n einer technisch wie finanziell maßgeschneiderten  

 Umsetzung,

n mit nachhaltigem Erfolg beim Energiesparen. 

Ein echter Gewinn für Ihr Portemonnaie, das Raumklima 

Ihres Hauses – und das Klima generell.

Ein Einfamilienhaus mit 

150 qm Wohnfläche

Außenwandfläche: 160 qm 

Kellerdeckenfläche: 75 qm 

Ohne Wärmedämm-Maßnahmen 

Jahresheizwärmebedarf: 45.636 kWh/a

Mit Wärmedämm-Maßnahmen 

Jahresheizwärmebedarf: 22.468 kWh/a

Ergebnis: beachtlich gespart!

Heizenergie reduziert um: 23.168 kWh/a

Heizenergie reduziert um: 51%

unverbindliche Beispiel-Rechnung Thermografische Aufnahme: links ungedämmt, rechts gedämmt

Was bringt Dämmen eigentlich?



Es sind unzählige Anbieter, Methoden und Materialien auf dem 

Markt. Welche passt nun zu Ihrem Haus? Welche sind notwendig 

und sinnvoll? Welcher Handwerker ist kompetent, die richtigen 

Schritte zu tun, die entsprechenden Gewerke ins Boot zu holen, 

die gewünschte Qualität zu erbringen? Wie funktional und nach-

haltig wirksam ist die angebotene Leistung und wie steht es mit 

dem Preis-Leistungs-Verhältnis? Was überhaupt ist der ange-

messene Preis – auch im Vergleich zu anderen  Lösungen? 

Darüber hinaus nicht unwesentlich sind natürlich alle Fragen der 

Förderung. Der Gesetzgeber dämmt mit, aber die Regeln sind 

regional sehr unterschiedlich und nicht eben übersichtlich. 

Alles in allem also setzt die Dämmung Ihres Hauses viel Informa-

tion und Kompetenz in unterschiedlichsten Bereichen voraus. 

Ein sehr komplexes Thema. Aber dafür sind wir Dämmprofis 

ja da: um es Ihnen ganz einfach zu machen! 
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Welches Außendämmung

Welche Methode?
Wärmebrücken?

Für welchen Preis?

Welches Material?
Welche Methode?

Qualität?
Welcher Handwerker?

Für welchen Preis?

Wer hilft sofort?
Wer ist professionell?

1.000 wichtige Fragen – 
und eine richtige Entscheidung

KfW-Fördermittel?

Welcher Innendämmung?

Klar!
Mit den Getifix 
Dämmprofis.

Dämmen muss sein.

Aber wie??



Das volle Programm – 
alle Dämmbereiche auf einen Blick.

Dach

Geschossdecken

Fußboden

Außenwand
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Als unabhängiger Experte für alle theoretischen und 

praktischen Zusammenhänge rund ums Bauen, 

ökologische Sanieren und Dämmen leitet der Energie- 

berater Ihr Projekt mit einer abgestimmten Gebäude- 

diagnose ein. Die verlässliche Basis für ein gutes Ge-

spräch, in dem Ihnen fundierte Vorschläge und Varianten 

präsentiert werden. Daraufhin entsteht ein detailliertes 

Dämmkonzept, das Kosten, Förderung und bauphy- 

sikalische Gegebenheiten benennt, außerdem Dämm- 

bedarf und Dämmnutzen. Sicherheit von Anfang an, 

für Sie und Ihr Haus. 

Der Energieberater: 
perfekte Vorarbeit

Energieberater plus Dämmprofi:
Doppelt dämmt besser.

n  Innendämmung

n  Kellerdeckendämmung

n  Dämmung der obersten Geschossdecke

n  Außendämmung (WDVS)

n  Zwischensparrendämmung und 

 Unterparrendämmung 

n  Dämmung spezieller Hohlräume

Der Dämmprofi: 
perfektes Handwerk

Der Dämmprofi in Ihrer Nähe setzt das Konzept des 

Energieberaters mit Sorgfalt, viel Know-how und 

Engagement um. 

Je nach Zustand und Anforderung führt er eine der 

folgenden Maßnahmen durch, im Einzelnen oder 

kombiniert: 

Erfahrung ist wie Gesundheit: durch nichts zu ersetzen. Die Dämmprofis arbeiten deshalb eng mit Energie- 

beratern der jeweiligen Region zusammen. Um in jeder Hinsicht gesunde Ergebnisse zu schaffen.
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Die Produkte: 
Gesund von Grund auf

Zurück zur Natur: Im Baubereich legen immer mehr 

Menschen Wert darauf, ökologisch und medizinisch un-

bedenkliche Produkte zu verwenden. Ein Trend, dem die 

Dämmprofis schon seit vielen Jahren voraus sind. 

Bei allen Dämmmaßnahmen kommen ausschließlich 

umweltverträgliche Produkte zum Einsatz, die emissions-

arm und nachhaltig wirksam sind. Zudem erreichen zum 

Beispiel die mineralischen Getifix Dämmplatten hervor-

ragende Dämmwerte. 

Sie zeichnen sich durch eine diffusionsoffene Struktur 

aus, d. h. sie können große Mengen an Wasser aufneh-

men und wieder an die Umgebung abgeben. 

Damit sorgen sie auf natürlichem Wege für einen ausge-

glichenen Feuchte- und Wärmehaushalt. Eine Wohltat für 

die Bausubstanz des Hauses und seine Bewohner. Und 

eine sichere Basis für den Dämmerfolg. 

 
 

 Know-how  Wärme 
 

Zufrie
denheit 

 fördern

 
 

       unweltgerecht          
  optim

ieren      
     

 Ersparnis      variieren 

    d
ämmen         

sanieren               Kundennähe 
     

beraten       
       

 Sorgfalt       sparen
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Die Dämmprofis 

Ihre Profis für Dämmen, Energie-
sparen und gesundes Wohnen

 
 

 Know-how  Wärme 
 

Zufrie
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energetisch aufwerten  

nachhaltig  
informieren  

ökologisch             
gesund  

    d
ämmen         

sanieren               Kundennähe 
     

beraten       
       

 Sorgfalt       sparen

30 Jahre Erfahrung – 
 100 Prozent leistungsstark 

Worauf Sie sich verlassen können
Alle Dämmprofis – und das sind viele, auch in Ihrer Nähe* – sind Profis durch und durch. Sie kennen sich mit allen 

bauphysikalischen Fragen, mit der Nutzung innovativer Produkte und Technologien bestens aus. Und sie sind stets 

darauf bedacht, gut zu beraten, zu informieren und Kundenwünsche schnell und zuverlässig umzusetzen. Regelmä-

ßige Schulungen durch die Getifix Systemzentrale, TÜV-Prüfungen und Zertifizierungen stellen sicher, dass jeder 

Dämmprofi Wissen und Können auf dem neuesten Stand mitbringt. 

Die Dämmprofis arbeiten als selbstständige Partner des Getifix Netzwerks – dem größten Verbund seiner Art in 

Deutschland. Die Marke Getifix steht für höchste Spezialisierung in den Bereichen Schimmelpilzsanierung, Wärme-

dämmung, Abdichtung, Balkon- und Terrasseninstandsetzung, technische Gebäudetrocknung – und für uneinge-

schränkte höchste Qualität in handwerklicher Leistung und Service. 

* Unter www.getifix.de finden Sie sofort den Dämmprofi in Ihrer Region. 



Getifix GmbH

Haferwende 1

28357 Bremen

Telefon 0421 20 777-0

Telefax 0421 27 05-21

info@getifix.de

www.innendaemmung.com

www.getifix.de
Ihr Getifix Kompetenzpartner
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z.B. mit KfW-Fördermitteln 

für Dämmungen. 

Fragen Sie Ihren Getifix Dämm-

profi oder Ihren Energieberater.

Der 
Staat hilft 

mit!


