Getifix Dienstleistungen –
TÜV-geprüfte Leistungsstärke

Intakte Sockel – Gebäude aufgewertet
ausgesetzt, wodurch dort vielfältige Schäden

PROFESSIONELLE ABDICHTUNG
FÜR IHR HAUS

Getifix steht seit vielen Jahren für professionelle

entstehen. Fehlende oder unzureichende Abdich-

Innovative Lösungen – alles aus einer Hand

Leistungen rund ums Gebäude – und für Qualität

tungen des Sockels öffnen der Feuchtigkeit Tür

im Handwerk. Alle Getifix Fachbetriebe sind darauf

und Tor. Mit dem Getifix Sockelsystem gibt es jetzt

spezialisiert, mit Sorgfalt, Know-how und

ein umfassendes Verfahren, das beginnend mit

innovativer Technik zu arbeiten. Garant dafür sind

der Abdichtung bis zum optisch ansprechenden

unsere Schulungen mit abschließender TÜV-/

Oberflächenabschluss die komplexe Gesamt-

Getifix Prüfung, der Getifix Ehrenkodex und die

problematik löst.

Gebäudesockel sind ständig Wind und Wetter

Kellerboden wasserdicht
mit dünnschichtigem System

Entwicklung neuer Qualitätsstandards.

Ein ungenügend abgedichteter Kellerboden ist

Unsere Leistungen
im Überblick

nicht nur unansehnlich, er muss auch dringend
effektiv abgedichtet werden, damit die Feuchtigkeit
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Schimmelpilzsanierung



Innendämmung



Bauwerksabdichtung



Balkon- und Terrasseninstandsetzung



Raumluftverbesserung

sich nicht in Haus und Mauerwerk breit machen
kann. Das Getifix Kellerbodensystem sorgt für
eine wasserdichte Lösung.
Vorher

Nachher

Stilvolle Vielfalt bei der Gestaltung: variable und
widerstandsfähige Sockeloberflächen für jedes Gebäude

Die Getifix Experten sorgen mit dem Sockeloberflächenprogramm dafür, dass der Sockel wieder
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Ihr Getifix Fachbetrieb

www.getifix.de

Der Clou dabei: Es sind keine zusätzlichen und aufwendigen Folge- und Begleitarbeiten notwendig.
Treppen oder Stufen müssen nicht bezüglich der
Steighöhen angepasst werden. Türen, einschließlich der Zargen und evtl. der Türschwellen müssen
nicht umständlich verändert, Brandschutztüren
nicht komplett neu gesetzt werden. Das System
eignet sich auch hervorragend für Garagenböden.

schön aussieht und somit das ganze Erscheinungsbild des Gebäudes aufwertet. Sie stellen auch
sicher, dass die Abdichtung technisch einwandfrei
ausgeführt wird, lange hält und die Lebensdauer
des Hauses verlängert.
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Warum Wasser eine
Gefahr fürs Haus ist

Abdichtungsmethoden:
Lösungen für alle Fälle

Wasser dringt auf verschiedenen Wegen ins Haus ein.

Die Außenabdichtung ist eine klassische,

Zu viel Wasser bedeutet langfristig die Gefahr von
Schimmelpilzbefall, schweren Schäden an der Bau-
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sichere Methode, um Gebäude nachhaltig vor

Injektionsabdichtung mit Acrylatgel
gegen Druckwasser

Horizontalsperre –
flankierend / druckwasserdicht

Feuchtigkeit zu schützen. Dazu nutzen die Getifix

Acrylatgel ist ein Material mit Maximalwirkung:

Sind die Wände erfolgreich abgedichtet, bleibt

substanz und Gesundheitsrisiken. Außerdem droht der

Experten eine spezielle Bitumen-Dickbeschich-

Es folgt dem Wasser bis in jede Pore und reagiert

immer noch eine Problemzone übrig: der Mauer-

Verlust an Heizenergie, an Wert und Wohnqualität des

tung. Für die schnelle Außenabdichtung ganz ohne

zum Gel. Das Ergebnis: Feuchtigkeit wird der Weg

werksquerschnitt. Hier wird mit dem Acrylatgel

ganzen Hauses.

Bitumen und Lösemittel kommt Getifix EcoDicht

versperrt. Per Injektion wird das Acrylatgel ins

eine wirksame nachträgliche Horizontalsperre

zum Einsatz. Das mineralische universell einsetz-

Mauerwerk eingebracht. Es funktioniert selbst bei

gesetzt. Das dauerhaft elastische Gel verdrängt

Abwarten kostet – Analysieren spart

bare Material kann witterungsunabhängig verar-

stark druckwasserbelastetem Mauerwerk. Lang-

das Wasser nachweislich und sicher.

Die Getifix Experten klären zunächst mit viel Erfahrung

beitet werden, Haltbarkeit und Stabilität natürlich

wierige Messungen und kostspielige Mauerwerks-

und modernster Technologie, auf welchen Wegen die

inklusive.

trocknungen im Vorfeld gehören damit endgültig

Feuchtigkeit ins Haus findet. Die wasserdichte Schaden-

der Vergangenheit an.

analyse verringert die Sanierungskosten erheblich, weil

Die klassische

damit die Ursachen zielgerichtet statt zufällig bekämpft

ders praktisch und vor allem dort das Mittel der

Innenabdichtung ist beson-

werden können.

Wahl, wo eine Abdichtung von außen zu aufwändig, kostenintensiv oder wegen zu dichter Bebau-

Partielle Injektion –
von innen in Teile
des Baukörpers

So wird geklärt, ob die Abdichtung gegen Bodenfeuch-

ung gar nicht möglich wäre. Die Getifix Experten

Bei der Injektion wird

tigkeit, gegen nicht drückendes Wasser oder von außen

nutzen hierfür geprüfte mineralische Dichtungs-

das Acrylatgel direkt in

drückendes Wasser wirksam werden soll. Das erklärte

schlämmen, Horizontalsperr- und Sanierputz-

das abzudichtende Bau-

(und erreichte) Ziel der Analyse: gesunde Bausubstanz

systeme, die dafür entwickelt wurden, höchsten

teil injiziert. Es verteilt

und trockene Räume, optisch einwandfrei und klima-

Feuchtigkeits- und Druckwasserbelastungen

sich im Porengefüge,

tisch angenehm.

standzuhalten.

reagiert aus und bildet
dann eine teilflächige
Besonders sicher:

Abdichtung. Mit dieser

die doppeltpatente
Innenabdichtung.

wird zum Beispiel ein

Schleierinjektion – von innen nach außen

druckwasserdichter

Dies ist ein spezielles Verfahren, um eine

Egal, wie feucht die

Wandanschluss erstellt.

Außenabdichtung von innen zu erstellen.

Wände sind und un-

Hier wird Gel per Niederdruck in das Erdreich

abhängig von der Art

vor dem Gebäude injiziert – von innen durch

der Wassereinwirkung

die Kellerwände hindurch, also ganz ohne

funktioniert das universelle Getifix Omnio-System.

Erdarbeiten. Das Gel verteilt sich und ver-

Das Platten-System ist sowohl eine sichere

bindet sich mit dem Erdreich. So entsteht eine

druckwasserdichte Innenabdichtung als auch eine

flächige Außenabdichtung und damit ein starker

zuverlässige Salzsperre.

Schutzschild für die Kellerwand.

