
Gut beraten. Genau analysiert. Bestens saniert.

Schäden in Millionen Gebäuden,

Kosten in Milliardenhöhe

In jedem dritten Haus sind bereits die Sympto-

me festzustellen: muffiger Geruch, schlechtes 

Raumklima, schwarze oder farbige Flecken an 

den Wänden. Schlimmer noch die schleichen-

den Schädigungen: Mit der Zeit greift Schimmel 

massiv die Bausubs tanz und die Gesundheit der 

Bewohner an. Einige Er krankungen sind nach-

weisbar darauf zurückzuführen. 

Klare Ursache: zu viel Wasser im Haus

Schimmelpilze leben von Wasser, das auf vielen 

Wegen ins Haus findet: 
 Neubaufeuchte schon vor dem Einzug
 Überschwemmungen, Schlag regen, 

 Druckwasser etc.
 defekte Waschmaschinen, Wasserlecks etc.
 Kondensation an den kalten Wandoberflächen
 durch Luftabschluss bleibt Feuchtigkeit im Haus

Die Gefahr Nr. 1: 
Schimmelpilzbefall!

P
ro

b
le

m

SCHIMMELPILZ-

SANIERUNG VOM PROFI

ALLES DARF REIN. NUR DER 
SCHIMMEL MUSS RAUS!
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Ihr Getifix Fachbetrieb

www.getifix.de

Getifix Schimmelpilz-
sanierung – TÜV-geprüfte 
Leistungsstärke

Getifix steht seit vielen Jahren für professionelle 

Leistungen rund ums Gebäude – und für Qualität 

im Handwerk. Alle bundesweit rund 300 Getifix 

Partner sind darauf spezialisiert, mit Sorgfalt, 

Know-how und innovativer Technik zu arbeiten. 

Garant dafür sind unsere Schulungen mit abschlie-

ßender TÜV-/Getifix Prüfung, der Getifix Ehren- 

kodex und die Entwicklung neuer Qualitäts- 

standards in enger Zusammenarbeit mit der TÜV 

Rheinland Group. 

Unsere Leistungen im Überblick 
 Schimmelpilzsanierung
 Innendämmung
 Bauwerksabdichtung
 Balkon- und Terrasseninstandsetzung
 Fassadenschutz
 Schutz und Reinigung von Oberflächen im 

 und am Gebäude
 Raumluftverbesserung

ALLES AUS 

EINER HAND!



Richtig Bescheid wissen, richtig Geld sparen!

Schimmelpilzbefall ist ein komplexes Problem – da 

helfen nun mal keine einfachen Lösungen. Schon gar 

nicht die Chemie-Cocktails aus dem Baumarkt. Bes-

tenfalls verschwinden die sichtbaren Anzeichen, aber 

der Schaden verschlimmert sich unsichtbar weiter.

Messbar besser 

Was wirklich nachhaltig Wirkung zeigt, beginnt mit 

einer Analyse vom Getifix Fachmann. Dabei werden 

mit viel Erfahrung und modernster Messtechnik ent - 

scheidende Fragen geklärt: Wo im Haus erhöhte Feuch- 

tigkeit auftritt. Welche Schäden bereits eingetreten 

sind. Wo und wie man vorbeugen sollte. Know-how, 

das Ihnen viel Zeit, Geld und Ärger erspart.

Schimmelpilz – 
und jetzt? 

Rettet Oberflächen durch Intensivwirkung  

Myzel- und Sporenvernichter MuS ist ein hochwirk-

sames Mittel gegen Schimmel pilze und Sporen mit 

optimaler Wirkstoff kombi na tion. Mit einem geeig-

neten Sprühgerät aufgebracht, stellt sich nach ca. 

60 Minuten der gewünschte Erfolg ein: Myzel und 

Sporen sind vernichtet, auch be stimmte Bakterien, 

Mykotoxine und Allergene deaktiviert. MuS ist in 

allen Gebäuden bzw. Arbeitsbereichen anwendbar. 

Alles Gute gegen 
Schimmel

Für schimmelfreie Oberflächen 

Das Getifix fino-System beugt der 

Schimmelpilzbildung durch seine physikalische 

Wirkungsweise dauerhaft vor.
 MuS – reinigt und desinfiziert die befallenen Stellen
 fino Grund – unterstützt durch fixierende Wir-

kung die Funktionalität des fino-Systems
 fino – arbeitet als Kondensationspuffer und 

schützt vor Schimmel pilzneubildung

Schlauer Abschluss – Getifix Endbeschichtungen 
Zum guten Schluss einer Sanierung mit der Klima-

platte bietet Getifix drei passende Beschichtungen. 

Ohne Aufwand zu verarbeiten, 

mit bauphysikalisch und 

-biologisch hervorragen-

den Eigenschaften – für 

gesundes, trockenes 

Wohnen in angeneh-

mem Raumklima.
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SILIKAT-STREICHPUTZ 
SILIKAT-SCHEIBENPUTZ 

KLIMADECK

Einfach perfekt
Die Getifix Klimaplatte kann 

Feuchtigkeit in großer Menge 

aufnehmen, speichern und bei 

Lüftung wieder abgeben. Sie ist 

aus natürlichem Calciumsilikat. 

1 m3 Calciumsilikat nimmt bis 

zu 830 kg Wasser auf! Der Schim-

melpilz trocknet also einfach weg. 

wohnbiologisch 

empfohlen

Optimale 
Ergebnisse
Die Analyse sagt uns genau, was spe-

ziell für Ihr Haus am besten ist. Auch 

auf die Umsetzung sind wir bes tens 

vorbereitet: durch eine Vielzahl be-

währter Methoden, hochwertige 

Produkte und innovative Techniken. 

In jedem Fall ist die Lösung effektiv, 

nach haltig wirksam und kostengünstig!

Endlich wieder 
gute Luft
Antisporen-Aerosol AsA ist ein 

innovatives, absolut haut- und 

atemverträgliches Produkt zur 

gründlichen Desinfektion der 

Raumluft vor und nach einer 

Schimmelpilzsanierung. AsA ver-

nichtet Schimmelpilzsporen und 

sogar bestimmte Schimmelgifte 

(Mykotoxine) und Allergene.  
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