
nancy rose, was darf ich für sie tun ? … so beginnen die meisten meiner täglichen telefo-
nate. als teamleitung innendienst gehe ich mit gutem Beispiel voran und sorge gemeinsam 
mit meinem team für einen reibungslosen, kaufmännischen ablauf der Verkaufsprozesse 
innerhalb unserer Vertriebsorganisation.
Wir verstehen uns als dienstleister für Kunden und Kollegen, und das abteilungsübergrei-
fend. Koordinieren, abstimmen, Vereinbaren und abarbeiten – das sind nur wenige themen, 
die wir beherrschen. Vor allem jedoch bilden wir die schnittstelle in der Kommunikation zwi-
schen unseren Kunden und den anderen fachabteilungen in unserem Unternehmen. durch 
klare Kommunikation und einer korrekten kaufmännischen abwicklung der Kundenaufträge 
sind wir der Garant für „zufriedene Kunden“.

mit der einführung unseres serviceversprechens, einem dokument, in dem wir dinge, wie telefonische erreichbarkeit, Wert-
schätzung einer jeden Person und abläufe für die interne und externe Zusammenarbeit genau festgelegt haben, konnten wir 
den Leitfaden für eine partnerschaftliche Kundenbeziehung schaffen. dieses Versprechen mit Leben zu füllen, ist die Heraus-
forderung, der sich mein team und ich uns jeden tag stellen. dabei können wir auf umfangreiche und sehr individuelle Wei-
terbildungsprogramme unseres Unternehmens bauen, in denen wir lernen, tägliche Herausforderungen souverän zu meistern. 
denn gut ausgebildete mitarbeiter sind die Grundvoraussetzung für den langfristigen erfolg unseres Unternehmens und die 
beste Basis für zufriedene Kunden. egal, ob ein angebot schnell erstellt werden muss oder eine Lieferung Just-in-time zu einer 
Baustelle erfolgen soll – unsere Kunden können sich auf uns verlassen ! Wir setzen all unser Können und jede menge Charme 
ein, um diesen anforderungen gerecht zu werden.

nancy rose

mit freundlichkeit kommt man weiter.
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randdämmstreifen



Übersicht

Gefi cell® Randdämmstreifen sind in den folgenden Varianten erhältlich 

Gefi cell® Pe standard
Gefi cell®Pe standard Plus
Gefi cell®Pe fsr mit folienlasche
Gefi cell®Pe fsr Comfort selbstklebend mit folienlasche
Gefi cell®Pe t-rds tackerranddämmstreifen 
Gefi cell®Pe t-frds tackerranddämmstreifen mit folienlasche
Gefi cell®Pe Pr 5/50 mini Plus
Gefi cell®sK

Einsatzgebiet
Zur Herstellung eines fugenabstandes zwischen estrich 
und angrenzenden Bauwerksteilen.

Beschreibung
der Gefi cell® randdämmstreifen wurde schon in den 
frühen 80er Jahren vom Unternehmen Gefi nex®
entwickelt und hat sich schnell als standard
im Bauwesen durchgesetzt.

auch fast 30 Jahre später verbessern wir kontinuierlich 
unseren randdämmstreifen und sorgen für eine hohe 
funktionalität. der randdämmstreifen wird einfach an
die Wand gelegt oder befestigt, bevor der ausgleich,
das dämmmaterial oder der estrich eingebracht wird. 
der randdämmstreifen sollte immer etwas höher
als der Gesamtaufbau sein.

der Gefi cell® randdämmstreifen ist die erste Wahl, 
wenn es um sicherheit und funktionalität geht. der 
geschlossenzellige, hochelastische Pe-schaum sorgt für 
eine hohe Bauwerksqualität im Bereich der randfugen. 
der randdämmstreifen wirkt dabei wärmedämmend, 
schallentkoppelnd und zugleich feuchtesperrend.

ein randdämmstreifen kommt bei allen üblichen nass- und trockenestrichen zum einsatz. er wird im Bereich der rand-
fugen eingesetzt und sorgt für den nötigen fugenabstand zwischen Bauwerksteilen. der hochelastische
Pe-schaum der Gefi cell® randdämmstreifen nimmt alle Bewegungen des estrichs auf,
so dass der estrich „arbeiten“ kann. Weiterhin dient er zur schallentkopplung
bei schwimmenden estrichen.

Vorteile

Prüfung & Co.

der einsatz der Gefi cell®randdämmstreifen ist ohne Zulassungen möglich. das Gefinex® Qualitätsmanagement sorgt 
für eine ständige Überwachung der zum einsatz kommenden rohstoffe und garantiert die hohe Qualität der Produkte. 
darüber hinaus sind sie auf VOC (gesundheitsschädlichen ausdünstungen) geprüft und als unbedenklich eingestuft 
worden. die randdämmstreifen verfügen über Brandprüfzeugnisse (Baustoffklasse B2).

GedrUCKt aUf fsC-ZertifiZiertem PaPier

• hohe Funktionalität
 im Bereich der Randfugen

• wärmedämmend

• schallentkoppelnd

• feuchtesperrend

• schnelle und zeitsparende
 Verarbeitung

• umwelt- und gesundheitsbewusste
 Produkte

• hervorragendes
 Preis-Leistungs-Verhältnis

• geprüfte und überwachte
 Produkte

• „Made in Germany”



Gefi cell® 
Pe standard

Gefi cell® 
Pe standard Plus

Einsatzgebiete
der Gefi cell®randdämmstreifen kommt bei allen üblichen nass- und trockenestrichen zum einsatz. er wird im Bereich der randfugen 
eingesetzt und nimmt alle Bewegungen des estrichs auf, so dass der estrich „arbeiten“ kann. Zusätzlich dient er zur  schallentkopplung 
bei schwimmenden estrichen zu angrenzenden Bauteilen. 

Eigenschaften
der geschlossenzellige, hochelastische Pe-schaum sorgt für hohe funktionalität im Bereich der randfugen.
der Gefi cell® randdämmstreifen wirkt wärmedämmend, schallentkoppelnd und zugleich feuchtesperrend. auch für fußbodenhei-
zungen sind unsere randdämmstreifen bestens geeignet. der Gefi cell® Pe standard Plus mit Höhen bis zu 300 mm ist speziell für 
industriefußböden geeignet.

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

30003 5 80 50 15 750

30004 5 100 50 12 600

30005 5 120 50 10 500

30008 5 150 50 8 400

30022 8 100 50 12 600

30023 8 120 50 10 500

30039 8 150 50 8 400

12971 10 100 25 12 300

12972 10 120 25 10 250

12976 10 150 25 8 200

Produktinformationen

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

10247 8 200 50 6 300

10266 8 250 50 5 250

10268 8 300 50 4 200

14460 10 250 25 5 125

14461 10 300 25 4 100

Produktinformationen

der randdämmstreifen wird einfach an die Wand gelegt, bevor der ausgleich, das dämmmaterial oder der estrich angebracht wird. 
er sollte dabei immer über dem fußbodenbelag überstehen. der Gefi cell® randdämmstreifen ist die erste Wahl, wenn es um sicher-
heit und funktionalität rund um den estrich geht.

Gefi cell®
Pe fsr

Einsatzgebiete
der Gefi cell® randdämmstreifen mit folienlasche (fsr) kann 
für jeden estrich (ausgenommen asphaltestrich) eingesetzt 
werden. für fließestriche wird er bevorzugt verwendet. der 
angeschweißte folienlappen dient zum anschluss an die 
trennlage zwischen dämmmaterial und dem fließestrich. auch 
für fußbodenheizungen sind unsere randdämmstreifen bestens 
geeignet.

Produktinformationen

Gefi cell® 

Pe fsr Comfort

Einsatzgebiete
der Gefi cell® randdämmstreifen mit folienlasche (fsr Comfort) 
kann für jeden estrich (ausgenommen asphaltestrich) eingesetzt 
werden. für fließestriche wird er bevorzugt verwendet. der 
angeschweißte folienlappen dient zum anschluss an die trenn-
lage zwischen dämmmaterial und dem fließestrich. durch den 
Gefi cell® randdämmstreifen fsr Comfort ist zusätzlich eine 
sehr schnelle und einfache Verklebung an der Wand möglich. 
auch für fußbodenheizungen sind unsere randdämmstreifen 
bestens geeignet.

Produktinformationen

der Gefi cell® randdämmstreifen mit folienlasche ist der am häufi gsten verwendete randdämmstreifen bei fließestrichen. dadurch 
kommt der estrich auch wirklich nur dahin, wo er hingehört. Gleichzeitig wirkt auch der randdämmstreifen mit folienlasche schallent-
koppelnd und feuchtesperrend. nachdem der randdämmstreifen an der Wand angebracht wurde, wird der folienlappen einfach auf 
die dämmlage gelegt. anschließend wird die estrichfolie verlegt. danach kann der fließestrich angebracht werden.

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

50002 5 100 50 12 600

50003 5 120 50 10 500

50004 5 150 50 8 400

50011 8 100 50 12 600

50012 8 120 50 10 500

50016 8 150 50 8 400

95430 8 180 25 4 100

12974 10 100 25 12 300

12975 10 120 25 10 250

12973 10 150 25 8 200

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

12226 8 100 50 12 600

12227 8 120 50 10 500

12228 8 150 50 8 400

50105 10 100 50 12 600

50106 10 120 50 10 500

50107 10 150 50 8 400



der tackerranddämmstreifen unterliegt einer speziellen Herstellung. Bis er auf der Baustelle verarbeitet wird, ist er nur halb so dick, 
jedoch doppelt so hoch, wie im eingebauten Zustand. er wird mit der unteren Hälfte an die Wand getackert. die obere Hälfte des 
randdämmstreifens wird dann einfach nach unten geklappt. damit wird eine spätere schallbrücke verhindert. die mittige schlitzung 
erleichtert das Umklappen und bewirkt zudem die hohlraumfreie ausbildung von ecken. nach dem Umklappen erreicht der rand-
dämmstreifen seine „richtigen maße“ und ist somit für den weiteren aufbau bereit.

Einsatzgebiete
auch der Gefi cell® tackerdämmstreifen kann bei jedem handelsüblichen estrich (außer Gussasphalt estrich) im Bereich der rand-
fugen eingesetzt werden. er ist besonders dann geeignet, wenn man weder durch Verkleben, noch durch anlegen eines anderen 
randdämmstreifens eine ordentliche randfuge herstellen möchte.

Eigenschaften
der Gefi cell® tackerdämmstreifen besteht aus einem geschlossenzelligen, hochelastischen Pe-schaum. er besitzt eine  mittige schlit-
zung, so dass er sich leicht umklappen lässt. der tackerranddämmstreifen mit folienlasche ist für fließestriche geeignet.

Gefi cell® Pe t-rds
tackerranddämmsteifen

Gefi cell® Pe t-frds tackerrand-
dämmstreifen mit folienlasche

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

14932 8 100 50 6 300

14943 8 120 50 5 250

14944 8 150 50 4 200

14952 10 100 50 6 300

14953 10 120 50 5 250

14954 10 150 50 4 200

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

14896 8 100 50 6 300

14897 8 120 50 5 250

14898 8 150 50 4 200

14900 10 100 50 6 300

14901 10 120 50 5 250

14902 10 150 50 4 200

14903 10 200 50 3 150

Produktinformationen Produktinformationen

der randämmstreifen wird auf den estrich aufgestellt. durch die 
fixierung des Klebestreifens auf dem estrich steht der rand-
dämmstreifen stabil und legt sich gleichmäßig an die Wand an. 
eine zusätzliche Befestigung an der Wand ist nicht erforderlich. 
nach fertigstellung der spachtelung, bzw. der ausgleichmasse 
und nach Verlegung des Bodenbelags, wird der überstehende 
Pe-schaum bündig mit dem Belag abgeschnitten.

Einsatzgebiete
der Gefi cell® randdämmstreifen Pr 5/50 mini  Plus ist ein 
randdämmstreifen für mineralische spachtel- und aus gleichs-
massen. er wird dann eingesetzt, wenn der normale Gefi cell® 
randdämmstreifen nicht mehr hoch genug für die ausgleichs-
masse ist oder bereits abgeschnitten wurde.

Eigenschaften
der Pr 5/50 mini plus besteht aus Pe-schaum mit integriertem, 
stabilem standfuß aus Hd-schaum. der standfuß ist unterseitig 
mit einem Klebstoff ausgerüstet. der dauerhaft elastische Pe-
schaum nimmt keine feuchtigkeit auf und geht keine Verbin-
dung mit den üblichen spachtelmassen oder ausgleichsmassen 
ein.

Gefi cell® 
sK schallentkopplung

Gefi cell® 
Pr 5/50 mini Plus

die angaben in dieser druckschrift basieren auf unseren derzeitigen erkenntnissen und erfahrungen. sie stellen keine Zusicherung im rechtssinne dar.
Bei der anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des anwendungsfalles zu berücksichtigen,
insbesondere in bautechnischer, bauphysikalischer und baurechtlicher sicht. (stand 04/2017)

einfach den streifen vollfl ächig auf eine saubere und trockene 
stelle kleben und mit dem zweiten Bauteil verbinden. der sK 
streifen dient in diesem Bereich zur schallentkopplung und 
luftdichten anschluss.

Einsatzgebiete
der Gefi cell® sK ist zum ausgleichen von Unebenheiten zwi-
schen verschiedenen Bauteilen geeignet. Zusätzlich übernimmt 
er in diesem Bereich die aufgabe der schallentkopplung.

Eigenschaften
der Gefi cell® sK schallentkopplungsstreifen besteht aus einem 
geschlossenzelligen, hochelastischen Pe-schaum. darüber 
hinaus ist er einseitig selbstklebend ausgerüstet.

Produktinformationen

Produktinformationen

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

14780 5 50 25 4 100

artikel dicke
mm

Höhe
mm

Länge
m

Ve in
rollen

Ve in 
m

40004 3 50 25 10 250

40007 3 75 25 10 250

40009 3 100 25 10 250

40023 5 50 25 10 250

40025 5 70 25 10 250

40026 5 75 25 10 250

40028 5 100 25 10 250


