
HAUPTSACHE TROCKEN!
Innovativer Schutz für außen. Einfach von innen.

ABDICHTUNG MIT 

LANGZEITGARANTIE
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Ihr Getifix Fachbetrieb

www.getifix.de

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

 im und am Gebäude
 Raumluftverbesserung

Gute Gründe, sich bei uns über die Abdichtungs- 

und Vergelungsvarianten zu informieren.

ALLES AUS 

EINER HAND!

cSchleierinjektion – 
von innen nach außen
Hier wird Gel per Niederdruck in das Erdreich 

vor dem Gebäude injiziert – von innen durch die 

Kellerwände hindurch, also ganz ohne Erdarbeiten. 

Das Gel verteilt sich und verbindet sich mit dem 

Erdreich; es entsteht eine flächige Außenabdich-

tung und damit ein starker Schutzschild für das 

Mauerwerk – ohne dass es aufwendig freigelegt 

werden muss.  
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ÜBRIGENS: Getifix gibt 10 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit des Acrylatgels!

bFlächeninjektion – 
von innen ins Mauer werk
Bei der Flächeninjektion wird das Gel direkt in das 

ab zudichtende Bauteil injiziert. Es verteilt sich im 

Poren gefüge, reagiert aus und bildet darin eine 

flächige Ab dichtung.

Gel

Bohrpacker in bedarfsgerechten Abständen
Erdreich

Gel-Erfolg mit Garantie
Ergebnisse auf höchstem Niveau sichert Getifix 

sowohl auf der Produkt- als auch auf der Dienst-

leistungsseite: Die Verarbeitung von Getifix 

Acrylatgel liegt ausschließlich in Händen speziell 

geschulter Fachbetriebe. Für die Funktionsfähig-

keit des Acrylatgels garantiert Getifix sogar zehn 

Jahre – Si cherheit fürs Haus auf lange Sicht.
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Was tun, um wieder trockene, optisch und 

klimatisch einwandfreie Räume zu erhalten? 

Klar: abdichten! 

Klassisch: die Außenabdichtung
Eine sichere und immer noch beliebte Metho-

de, um Ge bäude nachhaltig vor Feuchtigkeit zu 

schützen. Dazu legt der Getifix Experte zunächst 

das Gebäude frei. Dann reinigt er das Außenmau-

erwerk und bringt Material, z. B. Getifix Bitumen-

Dickbeschichtung, auf. Eine sehr wirksame, aber 

aufwendige Methode – und in vielen Fällen gar 

nicht möglich, beispielsweise, wenn Keller über-

baut oder von außen nicht zugänglich sind, in In-

nenstadtbereichen oder wegen der Bestimmungen 

des Denkmalschutzes.

Abdichtung: 
zweimal Standard ...
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Anfüllschutz 
(Schutz der Abdichtung)
Abdichtungen

Untergrund-Vorbehandlung
(Altputz entfernen etc.)

Bohrlochinjektion gegen 
kapillar aufsteigende 
Feuchtigkeit

Schematische Darstellung 
einer Außenabdichtung

a

Genial: Injektionsabdichtung mit 
Acrylatgel
Im Gegensatz zu bisherigen Materialien wirkt das 

Gel selbst bei stark durchfeuchtetem Mauer werk. 

Durch die hervorragende chemische Abstimmung 

der Sys teme gehören nun langwierige Messungen 

und kostspielige Mauerwerks trocknungen im Vor-

feld endgültig der Vergangenheit an. Ebenso wie 

technische Pro ble me nachher.

Horizontalsperre 
Sind die Wände abgedichtet, bleibt immer noch 

eine Pro blemzone übrig: der Mauerwerksquer-

schnitt. Hier eine wirksame Horizontalsperre nach-

träglich einzubringen, war bisher schwierig. 

Mit dem Acrylat-

gel wird daraus 

erstmals eine 

sichere Sache. 

Das dauerhaft 

elas tische Gel 

verdrängt das 

Was ser – nach-

weislich!

Acrylatgel ist ein Material mit Maximalwirkung:

Es folgt dem Wasser bis in jede Pore und reagiert 

zum Gel. Das Ergebnis: Feuchtigkeit wird der Weg 

versperrt.
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Praktisch: die Innenabdichtung
Vor allem aus solchen praktischen Gründen 

gehören die verschiedenen Varianten der Innen-

abdichtung mittlerweile zu den favorisierten und 

immer häufiger ausgeführten Verfahren. Getifix 

nutzt hier spezielle, geprüfte und zugelassene 

Dichtungsschlämme; dafür entwickelt, höchsten 

Feuchtigkeits- und Druckwasserbelastungen 

standzuhalten. 

Sanierputz-System

Abdichtungen

Untergrund-
vorbehandlung

Rissverpressung

Schematische Darstellung einer Außenabdichtung

Wasser dringt auf verschiedensten Wegen ins 

Haus ein: Es steigt zum Beispiel über die Poren 

und über Beschädigungen von Putz, Mauerwerk 

und Beton auf. Oder Salze im Baustoff ziehen es 

an. Oder die Feuchtigkeit vom alltäglichen Kochen, 

Waschen, Duschen etc. schlägt sich als Kondensat 

an den Wänden nieder.

In jedem Fall bedeutet zu viel Wasser im Haus lang-

fristig die Gefahr von Schimmelpilzbefall, schweren 

Schäden an der Bausubstanz und Gesundheits- 

risiken. Außerdem droht der Verlust an Heizenergie, 

an Wert und Wohnqualität des ganzen Hauses.

Abwarten kostet – Analysieren spart
Zunächst muss geklärt werden, auf welchen Wegen 

die Feuchtigkeit ins Haus findet. Getifix Experten 

sind darauf spezialisiert, das herauszufinden: 

mit viel Erfahrung und modernster Technologie. 

Die wasserdichte Schadenanalyse verringert die 

Sanierungskosten er heblich, weil so die Ursachen 

zielgerichtet statt zufällig be kämpft werden können. 

So wird geklärt, ob die Ab dich tung ge gen Boden-

feuchtigkeit, gegen nicht stauendes Wasser oder 

von außen drückendes Wasser wirksam werden 

soll. Das erklärte (und erreichte) Ziel der Ana lyse: 

ge sun de Bausubstanz und trockene Räume, 

optisch einwandfrei und klimatisch angenehm.

Feuchtigkeit: 
natürliche Gefahr 
für jedes Haus

Schematische Darstellung einer Innenabdichtung

… und einmal 
Extraklasse


