
Mit unseren Produkten haben wir als Unternehmen Zeichen und Trends gesetzt, die das 
Bauen positiv verändert haben. Das wollen wir auch in Zukunft tun und als Produktmanager 
habe ich die Herausforderung angenommen, diesen Weg mitzugestalten. 
Wir arbeiten mit Architekten, Verarbeitern und Bauherren zusammen, um unsere Produkte 
stetig zu verbessern und diese sicherer und einfacher in der Anwendung zu machen. Dafür 
weichen wir auch gerne mal von bekannten Wegen ab. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ent-
wicklung des „Gefi con®Abdichtungssystems“. Zusammen mit Planern, Verarbeitern und der 
Materialprüfanstalt in Braunschweig haben wir dieses Abdichtungssystem für die Kellerwand 
und Bodenplatte entwickelt. Ein rundum „Sorglospaket“, welches alle Vorteile eines aufeinan-
der abgestimmten Abdichtungssystems mitbringt. Der Planer braucht nicht darauf zu achten, 
wie er verschiedene Produkte unter einen Hut bekommt und der Verarbeiter muss sich keine Sorgen wegen der Ausführung 
machen – er kann die Abdichtung bei fast jedem Wetter verlegen. Die Entwicklung und Herstellung von praxisnahen Bau-
produkten für den Schall- und Feuchteschutz im Hochbau stehen für uns im Fokus. Durch innovative und intelligente System-
lösungen mit modernen Materialien wollen wir auch in Zukunft das Bauen nicht nur besser, einfacher und sicherer machen, 
sondern haben dabei den Anspruch an uns und unsere Rohstoffl ieferanten, dass unsere Produkte die natürlichen Ressourcen 
schonen und der Bauherr somit „wohngesund“ leben kann. 

Zusammen mit meinen Kollegen stehe ich für innovative und nachhaltige Produkte aus unserem Haus, so dass wir zusammen 
mit unseren Kunden nicht nur die heutigen, sondern auch die zukünftigen Bedürfnisse erkennen und so gemeinsam einen 
erfolgreichen Weg gehen.

Wolfgang Retsch

Innovation ist unsere Leidenschaft
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Gefi con® UDB Verbundabdichtung Gefi con® Wand

Gefi con®Schalungsstreifen (40 cm)
Gefi con®Innen- und Außenecken
Gefi con®Manschetten (D = 75/100/125/150 mm)

Gefi con®Dichtband (Breite 12 cm)
Gefi con®D&K (Kartusche)
Gefi con®Fixierband (Breite 10 cm)

Einsatzgebiet
Bauwerksabdichtung unter der Bodenplatte gegen auf-
steigende Bodenfeuchtigkeit gemäß der DIN EN 18195 
Teil 4.

Verlegehinweise (verkürzte Darstellung)
• Vorbereitende Arbeiten zur Verlegung
 von Gefi con®Abdichtungsbahnen
• Einstellen der Gefi con®Ecken
• Verlegen des Gefi con®UDB Schalungs-
 streifens an den Schalungswänden
• Verlegung der Gefi con®Abdichtungsbahn
 in der Fläche
• Anbringen der Abstandshalter für die fl ächige
 Bewehrung
• Anschluss der Abdichtungen an Rohren und
 Durchdringungen
• Sichtprüfung
• Betonieren der Bodenplatte
• Abdichten der Ecken
• Entfernen des Überstandes

Auf der Gefi con®Wand können Dämmstoffplatten 
(WDVS), Sockeldämmplatten oder Perimeterdämmplat-
ten ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verklebt 
werden. Gefi con®Wand eignet sich für die Verbindung 
mit anderen Gefi con®Abdichtungsprodukten.

Einsatzgebiet
Bauwerksabdichtung für die Kellerwand gegen Boden-
feuchte und nicht stauendes Sickerwasser gemäß der 
DIN EN 18195 Teil 4 und als Abdichtung des Sockelbe-
reichs gegen Spritzwasser.

Verlegehinweise (verkürzte Darstellung)
• Vorbereitende Arbeiten zur Verlegung
 von Gefi con®Wand
• Ankleben der Kellerwand- und Sockelabdichtungen
• Boden- und Wandanschluss
• Ausführung von Überlappungsstößen
• Anschluss an Durchdringungen
• Sichtprüfung
• Schutz der Abdichtung
• Montage von Perimeter- und Sockeldämmplatten

Mit dem umfangreichen Zubehör kann die Abdichtung 
schnell und sicher verlegt werden.

Technische Daten
Hohe Wasserdichtigkeit, widerstandsfähig gegen me-
chanische Verletzungen, hohe Dehn- und Zugfestigkeit, 
beständig gegen Chemikalien, verträglich mit Bitumen, 
hoher sd-Wert (150 m),
Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C

Lagerung und Transport: Die Rollen der Abdichtungs-
bahn können gestapelt, liegend oder stehend transpor-
tiert und gelagert werden. Produkt trocken lagern und 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagertemperatur: 5 – 25 °C

Produktinformation

Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte zu dem Produkt fi nden Sie auf 
unserer Internetseite www.gefi nex.com im
Downloadbereich.

Technische Daten
Hohe Wasserdichtigkeit, widerstandsfähig gegen me-
chanische Verletzungen, hohe Dehn- und Zugfestigkeit, 
beständig gegen Chemikalien, verträglich mit Bitumen, 
hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand,
Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C

Lagerung und Transport: Die Rollen der Abdichtungs-
bahn können gestapelt, liegend oder stehend transpor-
tiert und gelagert werden. Produkt trocken lagern und 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagertemperatur: 5 – 25 °C

Produktinformation

Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte zu dem Produkt fi nden Sie auf 
unserer Internetseite www.gefi nex.com im
Downloadbereich.

Beschreibung
Die Gefi con® UDB Verbundabdichtung ist eine beidseitig 
vlieskaschierte Abdichtungsbahn aus Polyethylen nach 
DIN EN 13967, welche vor der Betonage unter der 
Bodenplatte zum Einsatz kommt, um das Bauwerk vor 
aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Beim Erhärten 
des Betons geht die Bahn eine feste Verbindung mit dem 
Beton ein.

Die Gefi con®Wand ist eine beidseitig vlieskaschierte 
Wandabdichtung aus Polyethylen nach DIN EN 13967, 
welche mit einem mineralischen Baukleber auf der erd-
berührten Wand, dem Sockelbereich und der Stirnseite 
der Bodenplatte mit dem Gefi con® Schalungsstreifen 
verklebt wird.
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