
BALKON    TERRASSE    BODEN
Ganz schnell. Schön gemacht.

FÜR DRINNEN 

UND DRAUSSEN!
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Ihr Getifix Fachbetrieb

www.getifix.de

Von A wie Abdichtung ... 
Vor dem Verlegen muss der Untergrund geprüft 

und ggf. abgedichtet werden. Zu den Leistungen 

gehören u. a. die Begutachtung der Tragplatte, die 

Beseitigung von Feuchteschäden, das Ausbessern 

von Rissen, kurz: Alles, was später Probleme ver-

ursachen könnte. So kommen wir sehr schnell zu 

tragfähigen Lösungen – und Sie zu einem Ergebnis, 

dass Sie über viele Jahre sehr zufrieden stellt.  

... bis Z wie Zubehör
In unserem umfangreichen 

Sortiment finden Sie alles 

von der Abdichtung bis zur 

Entwässerung, z. B. Treppenkantenprofile, 

An- und Abschlussprofile,Leisten und Schienen, 

Entwässerungsrinnen und -einläufe, Roste und 

Abdeckungen, Regenrinnen, Wasserspeier und 

vieles mehr. Kurz: der komplette Balkon aus 

einer Hand!

ALLES AUS 

EINER HAND!

Pedra fasziniert durch seine anmutende Schön-

heit und die vielfältigen Anwendungsmöglichkei-

ten. Die Fliesen aus Naturstein sind in sieben ver-

schiedenen Farben und verschiedenen Formaten 

erhältlich. Pedra hat alles, was den besonderen 

Belag für Terrasse und Balkon ausmacht: Nicht 

nur eine edle Oberfläche und ein schönes, ge-

schlossenes, gleichmäßiges Fugenbild, sondern 

auch eine besondere Verlege-Technik. Durch das 

klebefreie Verlegen mittels Klick-Technik lassen 

sich die Platten schnell und leicht verlegen und 

jederzeit rückstandsfrei wieder aufnehmen – so 

lässt sich der Austausch einzelner Fliesen prob-

lemlos bewerkstelligen. Für den optimalen Was-

serablauf sorgt ein innovatives Drainsystem.

Pedra – 
Naturstein in seiner 
schönsten Form 

Pedra im Überblick
 Hochwertige Natursteinfliese
 Moderne Optik
 Dauerhafte, aber flexible Verbindung
 Innovatives Drainsystem
 Langlebigkeit
 Einfacher Austausch der Platten
 Fliesenhöhe von nur 18 mm! 
 Geringe Gesamt-Aufbauhöhe: 23 mm
	In verschiedenen Formaten erhältlich:

 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 40 x 40 cm und

 40 x 80 cm
 Sonderformate auf Anfrage erhältlich 
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Ein Ergebnis, das Balkon, Terrasse oder Boden 

optisch und funktional eine ganz neue Qualität 

gibt: Plana besteht aus Marmorkristallen, die in 

einem neu entwickelten „Stone-wash”-Verfahren 

abgerundet und mit transparentem Harz verbun-

den werden. Mit einer vielseitigen Farbgestaltung, 

beispielsweise Beige-, Rot- und Grüntönen in Mar-

moranmutung, fügen sich die haltbaren, flexiblen 

Platten bestens in jedes Ambiente ein. Zusätzlich 

lassen sich durch stilvolle Ornamente eindrucks-

voll Akzente setzen. 

Plana – 
Abwechslung erfreut P
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Plana im Überblick
 Ansprechendes neues Design
 Witterungsunabhängige Verlegung
 Frostbeständigkeit
 Hohe Elastizität/Bruchsicherheit
 Ornamente nach Wunsch
 Äußerst geringe Aufbauhöhe
	Format 50 x 50 cm

Ceramica ist eine hochwertige Feinsteinfliese und 

besticht durch sein XL-Format und eine Auswahl an 

acht natürlichen, zeitlosen Farben. Außerdem sorgt 

das feine, gleichmäßige und geschlossene Fugenbild 

für eine harmonische, zeitlos schöne Optik. Durch das 

klebefreie Verlegen mittels Klick-Technik lassen sich 

die Platten schnell und leicht verlegen und jederzeit 

rückstandsfrei wieder aufnehmen – so lässt sich der 

Austausch einzelner Fliesen problemlos bewerkstelli-

gen. Die Verlegung mittels Drainsystem lässt Wasser 

optimal ablaufen bzw. verdunsten. Ein weiterer Vor-

teil: Die Fliesenkanten werden rechtwinklig auf Maß 

geschliffen, daher ist Ceramica besonders schnell, 

leicht und präzise vom Fachmann zu verlegen. 

Ceramica – 
Eleganz im Großformat
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Ceramica im Überblick
	Auch in einer geringeren Fliesenhöhe   

 von nur 22 mm! 
 Geringe Gesamt-Aufbauhöhe: 29 mm
	Auch in kleinerem Format 34,8 x 40 cm   

 und im modernen Format 70 x 40 cm
 Als Fugenprofil kommt hier das   

 bereits aus der Serie Pedra bekannte   

 Klick-Profil zum Einsatz

Mit dem Steinteppich, aus Harz und Marmor- 

kristallen, kommt durch die geschlossene Ober-

fläche ohne Fugen tatsächlich ein sicht- und 

fühlbar angenehmes „Teppichgefühl” auf – 

allerdings in einer modernen, trendbewussten 

Ausführung in vielen Farbtönen, plus passen-

den Sockelleisten und Zierelementen aus dem 

Plana-System. Der Steinteppich, langlebig und 

schnell zu verlegen, ist besonders 

bei schwierigen räumlichen 

Gegebenheiten, wie asym-

metrischen Grundrissen, 

von Vorteil.

Steinteppich – 
der Wohlfühlbelag
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ÜBRIGENS: 
Plana, Ceramica, Steinteppich und Pedra sind auch für drinnen hervorragend geeignet!


