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Das Get-Eco-
Qualitätsiegel – 
geprüfte Sicherheit

Getifix übernimmt Verantwortung, das gilt auch in 

den Bereichen Wohngesundes Sanieren und Ener-

getisches Sanieren. Nur ausgesuchte Produkte, frei 

von Schadstoffen oder sogar aktiv zum Abbau von 

Schadstoffen geeignet, erhalten diese von Exper-

ten vergebene Auszeichnung. Ein verlässlicher 

Hinweis auf umwelt- und gesundheitsorientiertes 

Denken und Handeln – und auf eine Marke, der sie 

unbedingt vertrauen können.

Wir helfen gern
Sie möchten mehr wissen zur Sanierung von 

A bis Z? Wir beraten Sie gern. 

Näheres unter www.getifix.de und unter der  

kostenlosen Getifix Hotline 

0800/4384349 (Freecall)
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Auf welchem Weg gelangt die Feuchtigkeit ins 

Haus? Wir sind darauf spezialisiert, das heraus-

zufinden: von der exakten Analyse der Scha-

densursache bis zur nachhaltig wirksamen, 

günstigen und gesunden Sanierung mit aus-

schließlich geprüften Materialien. Wir sagen 

Ihnen, welche Abdichtungsmethode für Sie die 

richtige ist: von innen, von außen oder mit der 

innovativen GETIFIX Acrylat-Technik – sicher, 

schneller und nachhaltiger.

Unsere Leistung
 Analyse der Ursachen für die Bauwerks- 

 durchfeuchtung
 Erstellung des Sanierungskonzeptes
 Abdichtung des Bauwerkes nach den 

 bewährten GETIFIX Konzepten, auf die 

 jeweilige Schadensursache abgestimmt

Trockene Räume, 
gesunde Bausubstanz 
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Balkone und Terrassen sind ein ausgebauter 

Mehrwert für jedes Haus. Doch selbst bei of-

fensichtlichen Mängeln tun sich Hausbesitzer 

schwer damit, Balkone oder Terrassen zu sanie-

ren. Deswegen stellen wir zunächst fest, wie es 

um den Balkon oder die Terrasse steht, um das 

wirksamste und kostengünstigste Sanierungs-

konzept zu ermitteln: Wir überprüfen den Unter-

grund, die Tragplatte, begutachten und beseiti-

gen Feuchteschäden, Risse oder Planungsfehler. 

Mit unserem Belino-System lässt sich ganz unab-

hängig von Geschmack oder Gebäudetyp, Balkon 

oder Terrasse grundlegend sanieren – technisch 

ausgereift, witterungsunabhängig, sicher und in 

jedem Fall lange haltbar. Und meist ist in Rekord-

zeit alles fertig.

Unsere Leistung
 Feststellung der Ursache und Beseitigung
 Abdichtung des Balkons / Betons mit dem  

 bewährten GETIFIX Balkonsystem FD
 Verlegung des neuen Belages z. B. mit GETIFIX  

 Belino-System in verschiedenen Oberflächen  

 und Optiken

Für den kleinen 
Urlaub zwischendurch
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SANIERUNG VON A BIS Z
Schimmelpilzsanierung  Innendämmung 
Raumluftverbesserung  Bauwerksabdichtung 
Balkon- und Terrasseninstandsetzung 
Oberflächenschutz

ALLES AUS

EINER HAND



Eine nach wie vor weitgehend unbekannte und 

deswegen unterschätzte Gefahr ist Schimmelpilz-

befall. Dubiose Sprays aus dem Baumarkt helfen 

dabei nur oberflächlich. Damit der Schimmel-

pilz nicht nur kaschiert wird, sondern langfristig 

verschwindet, beginnt unsere Arbeit mit einer 

genauen Analyse, nachhaltiger Bekämpfung von 

Sporen und Myzellen und endet nach der nachhal-

tigen Sanierung der Schimmelpilzursachen. Denn 

Schimmelpilz hat viele Ursachen – von Lüftung bis 

zu Bauschäden wie falscher Dämmung.

Unsere Leistung
 Bekämpfung des Schimmels in der Fläche und

 der Raumluft mit den bewährten GETIFIX 

 Produkten
 Sanierung der Wandflächen und Kältebrücken
 Sanierung der Wandflächen mit unserer 

 speziellen GETIFIX Klimaplatte
 dekorative Beschichtung der Wandflächen mit   

 dem GETIFIX fino-System und Putzen

Für Ihre Gesundheit
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Unsere wetterunabhängigen, wohnbiologisch empfoh-

lenen Innendämm-Systeme sind überall dort einsetz-

bar, wo die Fassade nicht durch Dämmung verändert 

werden soll. Bei architektonisch ansprechenden Häu-

sern, in Wohneigentumsanlagen, bei Denkmalschutz 

oder wo aus Kostengründen nur Teile eines Gebäudes 

gedämmt werden sollen. Mit unseren Produkten aus 

natürlichen, kapillaraktiven Materialien lassen sich 

Wohnungen, Räume oder Wände einzeln dämmen: 

ganz nach Wunsch und Notwendigkeit. 

Unsere Leistung
 Dämmung der Räume von innen mit den   

 einzigartigen GETIFIX Innendämm-Platten aus

 unterschiedlichen Materialien entsprechend der   

 baulichen Situation
 verlässliche Lösung für Tauwasser- und 

 Wärmebrückenprobleme, Wiederherstellung   

 eines angenehmen Raumklimas
 dekorative Beschichtung der gedämmten   

 Flächen mit GETIFIX System-Komponenten zum   

 dekorativen Abschluss

Heizkosten runter, 
Wohngesundheit rauf
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Nicht nur Fassade und Dach eines Hauses be-

dürfen der besonderen Aufmerksamkeit, auch 

Oberflächen im Inneren des Gebäudes müssen 

gereinigt und geschützt werden. Dazu gehören 

insbesondere Oberflächen in Küche und Bad, 

aber auch im Wohnraum allgemein.

Ein weiteres unschönes Problem: schlechte Gerü-

che, Schadstoffe sowie Viren, Keime und Bakte-

rien in der Raumluft. Getifix bietet ganzheitliche, 

geprüfte Lösungen, die einfach und nachhaltig 

wirksam für Frische sorgen. Das Ergebnis: ein fri-

sches Raumklima sowie eine spür- und messbare 

Verbesserung der Luft- und Wohnqualität.

Unsere Leistung
 dekorative Beschichtung der Flächen mit  

 einzigartigen raumluftverbessernden 

 GETIFIX Produkten zum Abbau von 

 Gerüchen und Schadstoffen
 Beratung und Lieferung von Geräten zur 

 aktiven Raumluftverbesserung

Aktiv zur sauberen 
Luft
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Die Fassade eines Hauses oder auch einer Garage 

ist unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt, die  

diese dreckig und unansehnlich machen. Dazu ge-

hören Verschmutzungen (Moos, Algen, Schmutz-

fahnen) und Graffiti sowie Risse und Abplatzungen – 

auch Wasser, das in die Fassade eindringt, trägt 

seinen Teil dazu bei. Darunter leiden nicht nur Optik 

und Bausubstanz, sondern auch der Werterhalt des 

Gebäudes. Nicht nur die Fassade muss gereinigt und 

geschützt werden, auch die dazugehörigen Bauele-

mente wie Fenster, Türen, Jalousien, Garagentore, 

Regenrinnen und vieles mehr sollten nicht vernach-

lässigt werden. 

Unsere Leistung
 lang anhaltende Entfernung von Algen und

 Moos / Schutz vor Algen und Moos
 Hydrophobierung von Beton und Mauerwerk
 Graffitischutz und Graffitientfernung
 Schmutzentfernung auf Stein / Klinker / Beton
 Rissverpressung
 Reinigung und Schutz von Metall und Kunststoff
 Versiegelung und Beschichtung von Böden im 

Innen- und Außenbereich

Optimaler Schutz 
fürs ganze Haus

O
b

er
fl

äc
h

en
sc

h
u

tz


