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Schöner wohnen auf Balkon und Terrasse
Sanierung mit System aus einer Hand
Die Lage und der Ausblick waren wirklich traumhaft. Anja und
Henning F. hatten sich sofort in die Dachwohnung verliebt und
glücklicherweise auch den Zuschlag erhalten. Der Kaufpreis war
angesichts des recht guten Zustandes des Objektes akzeptabel. Die
nötigen Renovierungen waren überschaubar, allerdings musste die
große Dachterrasse eine Verjüngungskur bekommen.
Die dort verlegten Fliesen hatten sich teilweise gelockert und wiesen
Risse auf. Die Abflüsse waren nicht mehr in Ordnung, so dass
Feuchtigkeit in den Untergrund gelangen konnte. Das Geländer war
ebenfalls nicht mehr intakt.

BU: Balkon und Terrasse haben viel auszuhalten: Temperaturschwankungen und
Witterungseinflüsse, starke Nässe und Frost setzen der Freifläche zu. Die Getifix
Sanierungsexperten sorgen dafür, dass der Untergrund für lange Zeit
widerstandsfähig und dicht bleibt. (Foto: Getifix GmbH)
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„Wir haben im Internet recherchiert und ein System gefunden, dass
die schnelle Behebung der Schäden versprach. Außerdem wurden
alle Arbeiten aus einer Hand erledigt“, erzählt Henning F., „so dass
wir keine weiteren Gewerke beauftragen mussten. Das sparte uns
viel Zeit und Nerven“.
Der regionale Getifix Fachbetrieb, der zu einem bundesweiten
Experten-Netzwerk gehört, setzt für Balkon- und
Terrassensanierungen das System Belino ein, mit dem die
Freiflächen nahezu witterungsunabhängig und sehr schnell instand
gesetzt werden können. „Wir hatten bei den Oberflächen eine richtig
große Auswahl“, schwärmt Anja F. „Und das Beste ist: Die Platten,
die wir uns ausgesucht haben, konnten auch innen verlegt werden.
So hat man durch die große Fensterfront direkt das Gefühl, dass sich
das Wohnzimmer bis zur Dachterrasse erstreckt.“
Zunächst prüften die Getifix Balkon- und
Terrassensanierungsspezialisten die Feuchtigkeitsschäden und den
Untergrund. Bei dem bewährten und qualitativ hochwertigen
Sanierungssystem „Belino“ System greifen die Instandsetzung des
Betons, die Abdichtung, die Entwässerung und die verschiedenen
Bodenbeläge nahtlos ineinander. Alle Materialien sind absolut
wasserdicht und besonders langlebig. Durch eine schnelle und
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witterungsunabhängige Trockenverlegetechnik sind alle BelagVarianten sofort begehbar, die Platten bei Bedarf zudem
austauschbar. Weitere Informationen unter www.getifix.de.

BU: Das qualitativ hochwertige und bewährte Sanierungssystem Belino von Getifix
ermöglicht eine sach- und bedarfsgerechte Instantsetzung von Balkon und Terrasse.
Die Wohnqualität für Haus- und Wohnungseigentümer erhöht sich durch die
Sanierung des "Freiluftzimmers" deutlich. (Foto: Getifix GmbH)

Balkonsanierung von A bis Z
Zu einer gelungenen Balkonsanierung von A bis Z gehören je nach
Zustand der Freifläche verschiedene Schritte bis hin zu schönen
Oberbelägen und auf Wunsch auch Geländer. Die Getifix Balkonund Terrassenexperten haben dafür alles im Programm. Die
attraktiven Beläge in großer Auswahl, die mit geschlossenen Fugen
verlegt werden, sind zudem überwiegend auch für den Innenbereich
geeignet. Alle Materialien sind absolut wasserdicht und besonders
langlebig. Durch die Instandsetzung aus einer Hand kann die
Sanierung meist in sehr kurzer Zeit erfolgen, so dass Haus- und
Wohnungseigentümer ihr „Wohnzimmer im Freien“ schnell wieder
nutzen können.
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