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BALKON    TERRASSE    BODEN
Ganz schnell. Schön gemacht.
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Draußen schöner wohnen – 
in kürzester Zeit
Trotz ihres besonderen Wertes lassen sich viele 

Balkone mit der Zeit hängen. Durch Feuchtigkeit, 

eisige Winter, starke Temperaturschwankungen 

(die Bauteiltemperatur kann bis auf 70 Grad 

Ceslius steigen!) und Schadstoffe in der Luft ent-

stehen zwangsläufig Schäden: Schmutzfahnen, 

Ausblühungen, Frostabsprengungen und Risse. 

Darunter leidet der Belag – immerhin die Grund-

lage eines schönen Balkons – am meisten und 

am längsten. Schon deshalb, weil die Sanierung 

bisher mit sehr großem Aufwand an Zeit und 

Kosten verbunden war. 

Schöne Aussichten
Obwohl Hausbesitzern alles innerhalb ihrer 

eigenen vier Wände meist lieb und teuer ist: Das 

Drumherum außen zählt genauso. Balkone oder 

Terrassen sind auch in kleinen Ausmaßen nicht 

nur Anhängsel, sondern immer ein großes Stück 

Lebens- und Wohnqualität. Ob als zweites Wohn-

zimmer, als blumengeschmückter Gartenersatz 

oder praktische Freifläche: Sie geben dem Haus 

einen fühl- und messbaren Mehrwert. 

Balkone und Terrassen – 
die gewissen Extras

Das Resultat eines in die Jahre gekommenen Balkons
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Das Getifix Bodenbelag-System
die kleine Revolution für Balkon, Terrasse und Boden

Mit dem Getifix Bodenbelag-System ist eine 

Balkon- und Terrassensanierung erstmalig so, 

wie Kunden sie mögen: optisch besonders schön, 

technisch besonders sicher, zeitlich besonders 

schnell gemacht, lange haltbar – und dadurch ins-

gesamt stressfrei und besonders wirtschaftlich.  

Balkon- und Terrassensanierung: 
die neue Schnelligkeit
Die klassische Balkonsanierung war und ist 

eine langwierige Sache, weil sie vor allem vom 

Wetter abhängt. Für eine gelungene (blasenfreie) 

Beschichtung darf es nicht zu kalt und nicht zu 

feucht sein. Für einen Fliesenbelag muss das 

Wetter ebenfalls stimmen und bei der klassischen 

Abdichtung können Restfeuchte, Sonne und 

Regen Probleme bereiten und Verzögerungen 

bewirken. Für manche Gebiete Deutschlands ein 

hoher meteorologischer Anspruch, aus dem sich 

ein technisches Risiko ergibt: Dass die Sanierung 

schiefgeht, durch Blasenbildung, eindringendes 

Wasser und Folgeschäden wie gerissene Fliesen 

oder defekten Fugen. In einem solchen Fall kann 

nicht auf kleiner Fläche optimiert, sondern muss 

ganzflächig erneuert werden. Das dauert nicht 

selten viele Wochen an Warte- und Arbeitszeit. 

Mit dem Getifix Bodenbelag-System ist 

die Sanierung in einigen wenigen Tagen 

abgeschlossen – garantiert erfolgreich. 
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FÜR DRINNEN 

UND DRAUSSEN!



Besser, kurz und gut 
Balkone, Terrassen und Böden zu sanieren 

geht jetzt ganz anders: mit dem Getifix 

Bodenbelagssystem. Ein ausgereiftes System 

in verschiedenen Größen und Ausführungen, 

das Verarbeiter und Endkunden gleichermaßen 

begeistert, weil es für beide enorme 

Vorteile bietet. Zunächst einmal optisch: Die 

Systemlösungen sind variabel, stilvoll und viel 

schöner als gewohnt. 

Es gibt sie mit verschiedensten Oberflächen, 

aus Naturstein, Feinsteinzeug und Marmor-

kristallen, passend für jeden Baustil und jede 

bauliche Situation.  

Überlegen verlegen – sogar bei Regen
Ein weiterer Erfolgsfaktor: der Zeitfaktor. Weil 

sich das System auch trotz großer Restfeuchte in 

der Unterkonstruktion risikolos verarbeiten lässt, 

ist die gesamte Sanierung eine Sache weniger 

Tage. Schon aufgrund dieser planerischen und der 

technischen Sicherheit ist das System üblichen 

Sanierungsmethoden weit voraus.

4



Bei uns liegen Sie nicht nur richtig, wenn Sie 

einen passenden Bodenbelag für Terrassen, 

Balkone oder die Innenräume suchen, zudem 

bekommen Sie sämtliches Zubehör, wie 

z. B. Treppenzubehör, Rinnensysteme und vieles 

mehr – eben alles aus einer Hand. 

BALKON    TERRASSE    BODEN
Kurzübersicht 

Sockel-/Randelemente

Abdichtung
FD-System

Betoninstandsetzung
BLITZ-System

Entwässerungsrinnen und  
-abläufe, Roste und Abdeckungen

Bodenbeläge
PLANA, CERAMICA, 
STEINTEPPICH, PEDRA

Wasserspeier

Drainrandprofil

Balkonvorhangrinne

Drainelement ohne Vlies
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Plana
 Belagelemente aus harzgebundenen  

 Marmorkristallen
 Trockenverlegung (Stoß an Stoß) auf der  

 Abdichtung oder dem ebenen Untergrund

Pedra
 Naturstein-Plattensystem 
 Trockenverlegung mit Steckverbindungs- 

 Profilen (Nut-Feder-Technik)

Ceramica 22
 Feinsteinzeug-Plattenelemente
 Trockenverlegung mit Steckverbindungs - 

 profilen (Nut-Feder-Technik)

Steinteppich
 Belagsystem aus harzgebundenen  

 Marmorkristallen in Spachteltechnik
 Geschlossene Oberfläche ohne Stoßfugen

Die alten Beläge eventuell entfernen, gegebenenfalls die Betonfläche sanieren/

begradigen, den Balkon/die Terrasse systemkonform abdichten. Nachdem diese 

Vorarbeiten erledigt sind, kann die Verlegung der Getifix Bodenbeläge beginnen. 

Aber welcher soll´s sein? Hier die Übersicht …

Schöne Auswahl – die Bodenbeläge

Das Getifix Bodenbelag-Programm – 
stilvolle Vielfalt
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Das Getifix Bodenbelag-Programm – 
stilvolle Vielfalt

Was man für eine Balkon- oder Terrassensanierung 

braucht, was die Arbeit leicht und langlebig macht, 

die Funktionalität erhöht und den Aufwand verrin-

gert: Haben wir schon mal für Sie vorbereitet. 

Zu unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment 

gehören: 
 Treppenkantenprofile
 An- und Abschlussprofile
 Leisten und Schienen
 Entwässerungsrinnen und -einläufe 
 Roste und Abdeckungen
 Regenrinnen 
 Wasserspeier

… und vieles mehr. Alles funktional, alles für unter-

schiedlichste Anwendungen, alles aus einer Hand.

Treppenkantenprofile     Leisten und Schienen       Entwässerungsrinnen und 
An- und Abschlussprofile  -abläufe, Roste und   
   Abdeckungen
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Das Zubehör – 
alles drum, mehr dran

Regenrinnen     Wasserspeier 
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Sieht richtig gut aus – 
Ceramica-Vorteile 
im Überblick

 Hochwertige Feinsteinfliese
 Langlebige, moderne Optik
 Für innen und außen
 Innovatives Drainsystem
 Einfacher Austausch der Platten 

ÜBRIGENS: auch für drinnen hervorragend geeignet!
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Die perfekte Ergänzung 
mit geringer Aufbauhöhe

	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

Ceramica 22

Ceramica – 
Eleganz im Großformat
Ceramica ist eine hochwertige Feinsteinfliese und 

besticht durch ein XL-Format und eine Auswahl 

an acht natürlichen, zeitlosen Farben. Außerdem 

sorgt das feine, gleichmäßige und geschlossene 

Fugenbild für eine harmonische, zeitlos schöne 

Optik. Ceramica ist umweltfreundlich, rutschhem-

mend, abrieb- und biegefest sowie farbecht – 

damit Sie lange Freude daran haben. 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. Die Verlegung auf dem 

Drainsystem lässt Wasser optimal ablaufen bzw. 

verdunsten. Ein weiterer Vorteil: Die Fliesenkan-

ten werden rechtwinklig auf Maß geschliffen, 

daher ist Ceramica besonders schnell, leicht und 

präzise vom Fachmann zu verlegen. Moderne 

Kantenstufen, Winkelplatten, Terrassenelemente 

sowie Drainrandprofile, Regenrinnen und Ent-

wässerung etc. runden das Lieferprogramm ab.

Für die Oberflächengestaltung* kann gewählt 
werden zwischen:

Creme Grau Schiefergrau

Anthrazit Mittelgrau  Braun 

Holzgrau Holzbraun

Eleganz pur – auch für den 
Innenbereich

Ob im Wohnbereich, Gewerbe oder Verkaufsraum – 

Ceramica macht überall einen guten Eindruck. 

* Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.



Natur pur – auch für den 
Innenbereich

Ob im Wohnbereich, Gewerbe oder Verkaufsraum – 

Pedra macht überall einen guten Eindruck. 

Die Fliese ist in den Naturstein-Sorten Anröchter, 

Cristall FG, Padang dunkel, Padang gelb, Rosa 

Porrino, Paradiso classico und Rosso Balmoral 

erhältlich.

Pedra – Naturstein in seiner 
schönsten Form 
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.
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Für die Oberflächengestaltung* kann zwischen 
folgenden Natursteinen gewählt werden:

Anröchter (Grau-Grün) Cristall FG (Grau) Padang dunkel (Anthrazit) 

Padang gelb (Gelb-Rot)  Rosa Porrino (Hellrot) Paradiso classico (Beige) 

Rosso Balmoral (Rot-Braun)

Natürliche Schönheit – 
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 

* Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.
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Ein interessantes Herstellungsverfahren und 

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. So entstehen sehr haltbare, zugleich 

flexible Platten in der Größe 50 x 50 x 0,8 cm. Mit 

einer vielseitigen Farbgestaltung, beispielsweise 

Beige-, Rot- und Grüntönen in Marmoranmutung, 

fügt sich Plana bestens in jedes Ambiente zwi-

schen Klassik und Moderne ein. Zusätzlich lassen 

sich durch stilvolle Ornamente, zum Beispiel 

einen Gecko, ein Ying-Yang-Symbol oder eine 

Sonderanfertigung nach Wunsch, eindrucksvoll 

Akzente setzen. 

Plana – Abwechslung erfreut
Eine feine Auswahl an Farben*:

Neues Material, 
neue Vorzüge – 
Plana im Überblick

 Ansprechendes neues Design
 Witterungsunabhängige Verlegung
 Frostbeständigkeit
 Hohe Elastizität/Bruchsicherheit
 Ornamente nach Wunsch
 Äußerst geringe Aufbauhöhe
	Format 50 x 50 cm

Cayenne Sesam Basmati

Bunter Pfeffer Salz & Pfeffer Pfeffer

Steinsalz Cumin  Holunder

Mix Napoli Herbstrot   

Gekko YingYang     Stern

* Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.

ÜBRIGENS: auch für drinnen hervorragend geeignet!
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ÜBRIGENS: auch für drinnen hervorragend geeignet!
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Fugenlos schön – 
Steinteppich im Überblick

 Edle Optik 
 Kombinierbare Oberflächen, Rand- und

 Zierelemente  
 Witterungstolerantes Verlegesystem 
 UV- und witterungsbeständig, 

 keine Vergilbung 
 Wasserdurchlässig (drainierend) 
 Leicht zu reinigen

harzgebundenen Marmorkristalle ist der Belag 

drainierend, Oberflächenwasser und Regen 

werden abgeführt, Pfützen vermieden. Wie alle 

Bodenbelag-Produkte von Getifix ist auch der 

Steinteppich schön langlebig und angenehm 

schnell zu verlegen – besonders bei schwierigen 

räumlichen Gegebenheiten, wie asymmetrischen 

Grundrissen mit vielen Ecken etc.

Plana in einer attraktiven neuen Variation – 

als Steinteppich, aus Harz und Marmorkristallen. 

Durch die geschlossene Oberfläche ohne 

Fugen kommt tatsächlich ein sicht- und 

fühlbar angenehmes „Teppichgefühl” auf – 

allerdings in einer modernen, trendbewussten 

Ausführung in vielen Farbtönen, plus passenden 

Sockelleisten und Zierelementen. Durch die 

Steinteppich – 
der Wohlfühlbelag

Eine feine Auswahl an Farben*:

Cayenne Sesam Basmati

Bunter Pfeffer Salz & Pfeffer Pfeffer

Steinsalz Cumin  Holunder

Mix Napoli Herbstrot   

Gekko YingYang     Stern

* Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.
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Getifix GmbH
Haferwende 1  |  28357 Bremen
Telefon 0421 20 777-0  |  Telefax 0421 27 05 21
info@getifix.de  |  www.getifix.de

Ihr Getifix Fachbetrieb


