THINK
OF A NEW
DIMENSION
Getacore liefert bereits ab einer Platte Lösungen, die perfekt auf
die funktionalen und ästhetischen Anforderungen des jeweiligen
Kundenprojekts abgestimmt sind. Dafür bieten wir nun die drei
Ausführungen Optimal (10 mm), Smart (3 mm) und Classic (12 & 6 mm).

At Getacore we strive to deliver solutions, starting from one sheet, that will align
perfectly with the functional and aesthetic demands of each customer’s project.
In place of a one-size-fits-all model, we present Optimal (10 mm), Smart (3 mm)
and Classic (12 & 6 mm).
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Linke Seite: Empfangstheke in Marmo Sile; umlaufende Wand und Säule in Concrete Riva.
Left page: Reception desk in Marmo Sile; perimeter wall & column in Concrete Riva.
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Getacore ist ein acrylgebundener Mineralwerkstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften,
der seit 20 Jahren in Objektgeschäft, Ladenbau, Gastronomie und Wohnbereich eingesetzt
wird. Ausschließlich in Deutschland produziert, steht Getacore für ausgezeichneten
Kundenservice und höchste Produktqualität. Flexible Fertigungsprozesse und eine
erstklassige Logistik im Herzen Europas gewährleisten die schnelle Belieferung unseres
Partnernetzwerkes.
Mit der Einführung der drei Getacore Ausführungen Optimal, Smart und Classic schlagen
wir ein neues Kapitel in unserer Firmengeschichte auf, um jedem Kunden eine Lösung
zu bieten, die seine Bedürfnisse optimal erfüllt. Die Getacore Produktfamilie umfasst
eine breite Auswahl an Farben und Abmessungen. Ein schlanker Produktionsprozess
in Deutschland ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für die Realisierung der
Kundenprojekte zu liefern. „Think of a new dimension – In neuen Dimensionen denken“ –
mit dieser neuen Botschaft laden wir ein, unser vielseitiges Angebot an Getacore Produkten
zu entdecken und sich selbst von ihren unzähligen kreativen Möglichkeiten zu überzeugen.
Lassen Sie sich von der neuen, aufregenden Getacore Welt inspirieren.

Developed 20 years ago, Getacore is an exceptional acrylic-bound solid surface designed for
the commercial, retail, residential and hospitality sectors. This specially engineered material
is made exclusively in Germany, where Getacore has established a reputation for superior
customer service and products of the highest quality. Located in the heart of Europe, we offer
flexible manufacturing and first-rate logistics to deliver products promptly to our network
of partners no matter the order size.
Today, the company is embarking on a new chapter in its history with the introduction of
Getacore surfaces in three dimensions – Optimal, Smart and Classic – to ensure clients are able
to find solutions that best match their needs. Our Getacore product family includes an impressive
selection of colours, patterns and dimensions. Combined with our lean Made-in-Germany
manufacturing process, our offering provides you with the right tools to complete your project.
Our new message – Think of a new Dimension – invites customers to explore our versatile
range of Getacore products to see for themselves the wealth of creative possibilities available.
Discover the new and exciting world of Getacore and get inspired.

DISCOVER THE NEW
AND EXCITING WORLD OF
GETACORE AND GET INSPIRED.
Linke Seite: Kücheninsel und Wandschrank in Dolomiti White.
Left page: Kitchen island and wall cabinet in Dolomiti White.

Think Optimal.
Think Smart.
Think Classic.
Getacore liefert bereits ab einer Platte Lösungen, die perfekt auf die funktionalen und
ästhetischen Anforderungen des jeweiligen Kundenprojekts abgestimmt sind. Dafür bieten
wir nun die drei Ausführungen Optimal, Smart und Classic. Jede dieser Ausführungen
besteht aus unserem bewährten acrylgebundenem Mineralwerkstoff, allerdings in verschiedenen Plattendicken. So findet jeder Kunde den Plattenwerkstoff, der am besten zu den
technischen Spezifikationen seines Projekts passt. Der effiziente Einsatz unterschiedlicher
Längen und Breiten reduziert Fugen, Verschnitt und Schleifaufwand und senkt somit die
Projektkosten.
At Getacore we strive to deliver solutions, starting from one sheet, that will align perfectly with the
functional and aesthetic demands of each customer’s project. In place of a one-size-fits-all model, we present Optimal, Smart and Classic. Each of these worktop solutions offers our exceptional
acrylic-bound Getacore solid surface in a different thickness to help customers find the one that best
matches the technical specs of their project. This keeps installation costs down by reducing scrap and
making efficient use of different widths and lengths to limit the need for seaming and sanding.

Optimal (10 mm)
Smart (3 mm)

Classic (12 mm)
Classic (6 mm)
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Optimal (10 mm)
Optimal ist die beste Wahl für dekorative Mineralwerkstoff Elemente, die ins Auge fallen
sollen. Mit einer Dicke von 10 mm bieten diese Platten genügend Stabilität für eine Vielzahl von Anwendungen: Arbeitsplatten für Küchen, Waschtische für Bäder, Duschwannen, Empfangs- und Check-in-Schalter. Die optimierten Abmessungen senken sowohl das
Gewicht als auch die Projektkosten. Die in 55 Farben erhältlichen Mineralwerkstoffplatten
haben eine Breite von 1250 mm und eine Länge von 4100 mm. Dies reduziert die Anzahl
der Fugen und den Schleifaufwand bei großen Projekten und spart Zeit und Geld.
When a job calls for a solid surface to stand out as a decorative element, Optimal meets the challenge.
The 10-mm thickness provides stability for a host of applications: kitchen and bathroom countertops,
shower trays, reception and check-in counters. Its advantageous dimensions bring down the cost and
weight of a project. Available in 55 colours, sheets are manufactured in 1250 mm width and lengths up
to 4100 mm to deliver a significant reduction in seaming and sanding on large-scale jobs that require
the solid surface to present a uniform appearance.
Smart (3 mm)
Smart ist seit zwei Jahrzehnten dank kontinuierlicher Entwicklung erfolgreich als zukunftsweisende Lösung im Mineralwerkstoffmarkt etabliert. Trotz einer Dicke von nur 3 mm bieten Smart Mineralwerkstoffplatten die gleiche hervorragende Stabilität und Langlebigkeit
wie Optimal und Classic. Auf der Grundlage unserer präzisen Fertigung in Deutschland
und unseres Know-hows haben wir ein Material mit sehr geringem Schrumpfverhalten und
außergewöhnlich hoher Formstabilität entwickelt. Smart ist mit 55 Farben in großformatigen Platten – 1250 mm breit und 4100 mm lang – die ideale Lösung für horizontale und
vertikale Verkleidungen von Möbeln und Verbundelementen, sowie für große dekorative
Wandflächen.
For two decades Smart has established itself as a successful, forward-thinking solution for the solid
surface market. The Smart solid surface has a 3-mm thickness yet its ultra-thin dimensions offer the
same outstanding stability and durability customers have long identified with Getacore products.
Thanks to our precision Made-in-Germany manufacturing and know-how, we have developed a material that exhibits minimal shrinkage and exceptional dimensional stability. Available in 55 colours
and in large format sheets – 1250 mm in width and up to 4100 mm in length – Smart is the ideal
solution for large decorative wall surfaces or horizontal and vertical cladding on furnishings and
composite elements.
Classic (12 & 6 mm)
Classic ist ein häufig verwendeter Mineralwerkstoff mit Plattendicken von 12 mm oder 6
mm. Er ist in Breiten von 760 mm, 930 mm und 1250 mm und Längen von 2490 mm und
3680 mm lieferbar. Classic ist in 12 Farben erhältlich und gilt als bewährte Lösung für ein
weites Spektrum von Inneneinrichtungsprojekten in Objektgeschäft, Ladenbau, Gastronomie und Wohnbereich.
Classic is a widely used solid surface model available in a 12- or 6-mm thickness and which comes in
widths of 760 mm, 930 mm and 1250 mm with lengths in 2490 mm and 3680 mm. Available in 12 colours, Classic is a trusted solution for a wide range of interior design projects thanks to its proven ability to fit seamlessly into environments in the commercial, retail, residential and hospitality sectors.

Think Optimal.
Think Smart.
Think Classic.
Optimal (10 mm): 4100 × 1250 mm | 4100 × 615 mm | 2040 × 1250 mm | 2040 × 615 mm
Smart (3 mm): 4100 × 1250 mm | 4100 × 615 mm | 2040 × 1250 mm | 2040 × 615 mm
Classic (12 mm): 3680 × 760 mm | 3680 × 930 mm | 3680 × 1250 mm
Classic (6 mm): 2490 × 760 mm | 2490 × 930 mm | 2490 × 1250 mm
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Unsere Getacore Optimal, Smart und Classic Mineralwerkstoffplatten bieten auf die
Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Sie optimieren Verschnitt, reduzieren
Fugen- und Schleifaufwand und senken somit die Projektkosten. Getacore ist in Plattendicken zwischen 3 und 12 mm erhältlich. Zudem umfasst das Angebot 14 verschiedene
Plattengrößen mit Längen zwischen 2040 und 4100 mm und Breiten zwischen 615 und
1250 mm.
With our Optimal, Smart and Classic solid surface sheets, Getacore delivers solutions tailored to your
needs to keep installation costs down and limit the need for seaming and sanding. Getacore solid surface sheets are available in thicknesses between 3 mm and 12 mm and also allow customers to choose
from 14 different dimensions. Select a length between 2040 mm and 4100 mm and width between
615 mm and 1250 mm.

Objektgeschäft / Custom Solutions
Eine projektbezogene Dekorentwicklung ist möglich. Darüber hinaus bieten wir individuelle
Abmessungen in Länge (1800–5000 mm), Breite (650–1270 mm) und Dicke (3–22 mm) an.
Getacore offers clients the possibility to order sheets in nonstandard sizes and custom colours. Sheet
dimensions are available in the following range: length 1800 to 5000 mm; width 650 to1270 mm;
thickness 3 to 22 mm.

Neue Farben
2019
New Colours 2019

Die jüngste Erweiterung der Getacore Farbpalette orientiert sich an der modernen
Architektur und der Natur. Sie reicht von grauen Betontönen bis zu weißem Marmor
und bietet Architekten und Designern neue Anregungen für kreative Ideen.
For the latest additions to its colour palette, Getacore looks to modern architecture and nature.
From the grey tones expressed in concrete to white variegated marble, our new aesthetics
are guaranteed to get architects and designers thinking creatively.

Dolomiti White | GC 2012

Trento White | GC 2003

Merano Cream | GC 3011

Marmo Sile | GCV 216

Concrete Lugano | GC 4412

Lugano Grey | GC 4012
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Avana Grey | GC 4006

Concrete Riva | GC 4410

Riva Grey | GC 4010

Concrete Tessino | GC 4407

Tessino Grey | GC 4007

Concrete Ascona | GC 1104

Concrete Garda | GC 4409

Garda Grey | GC 4009

Ascona Grey | GC 1004

Pechino Black | GC 1003

Concrete

Eine echte Inspiration ist die neue Concrete-Kollektion mit ihren charakteristischen
Grautönen, die an die Sichtbetonoberflächen zeitgenössischer Gebäude erinnern. Zehn
Farbtöne, darunter fünf Unis und fünf akzentuierte Farben, bilden das ruhige, kühle
Ambiente modernen Designs nach. Die Kollektion steht für eine vielseitige Ästhetik,
die perfekt zu hellen und dunklen Holztönen passt.
The new Concrete collection takes inspiration from the workplace, incorporating into its portfolio
grey hues that recall the exposed concrete surfaces commonly seen in contemporary buildings.
Ten colours, five monochromatic and five patterns, look to recreate the quiet, cool ambience
of modern design. The collection offers a versatile set of aesthetics able to pair perfectly
with wood surfaces in dark and light tones.

Struktur / Pattern

Concrete Lugano | GC 4412

Concrete Riva | GC 4410

Concrete Garda | GC 4409

Concrete Ascona | GC 1104

Concrete Tessino | GC 4407
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Monochromatic

Tessino Grey | GC 4007

Riva Grey | GC 4010

Lugano Grey | GC 4012

Ascona Grey | GC 1004

Garda Grey | GC 4009

Monochrome

Die zweite neue Farbreihe 2019 konzentriert sich auf neutrale, monochrome Farben
von gebrochenem Weiß bis hin zu pechschwarz, die Architekten und Designern wichtige
Gestaltungselemente beim Setzen von Akzenten oder als Hintergründe für dynamische
Inneneinrichtungen an die Hand geben.
The second set of new 2019 colours focus on neutral, monochromatic colours ranging from off-white to
pitch black to furnish architects and designers with essential elements that may serve as focal points
or backdrops to dynamic settings.

Dolomiti White | GC 2012

Trento White | GC 2003

Avana Grey | GC 4006

Pechino Black | GC 1003

Merano Cream | GC 3011
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Veneto

Auch die Veneto-Kollektion, eine Hommage an die reichen, prachtvollen Strukturen
italienischen Marmors, wird 2019 um den Farbton Marmo Sile erweitert, der sich durch
eine ausgeprägte graue Aderung vor einem ruhigen weißen Hintergrund auszeichnet.
For 2019 Getacore is excited to introduce a new colour to its Veneto collection, a range that pays
homage to Italian marble with its rich, sumptuous textures. This latest addition, Marmo Sile, features
pronounced grey veining set against a soothing white backdrop.

Marmo Sile | GCV 216

Veneto collection:

Marmo Padola | GCV 223

Marmo Brenta | GCV 374

Marmo Piave | GCV 239

Marmo Livenza | GCV 478

Marmo Meduna | GCV 142

Colour
Palette
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Die reiche Farbwelt von Getacore ist ganz auf die vielfältigen Wünsche
unserer Kunden abgestimmt. Sie reicht von Uni-Farbtönen bis hin zu
kunstvollen, lebendigen Mustern und bietet damit den richtigen Farbton
für jedes Ambiente und jeden Einrichtungsstil. Unsere Trendfarben greifen
dabei die neuesten Entwicklungen in der Innenarchitektur auf. Sie können
eingesetzt werden, um kreative Akzente zu setzen oder Hintergründe
farblich anzureichern. Die Inspiration für unsere Farbpalette speist sich
aus einer Vielzahl von Quellen. Natürliche Materialien wie Granit oder
Sandstein dienen als Anregung für die Entwicklung markanter Designs.
Klassische Terrazzoböden und fein geäderter italienischer Marmor –
wie beispielsweise in unserer Veneto-Kollektion – inspirieren uns
zu Ästhetiken, die einem Raum den Eindruck von Größe verleihen.
Die neue Concrete-Kollektion greift Elemente des schlichten und doch
zeitlosen Designs moderner Architektur auf. Unsere Farbpalette erstreckt
sich von warmen Karamelltönen über feine Grautöne bis hin
zu eleganten Schwarz- und Weißtönen.
The chromatic universe of Getacore is made up of a rich and varied offering that
is designed with the customer in mind. Our colour portfolio features a selection
of hues running from solid colour tones to elaborated patterns infused with
variegated lines to complement a wide range of interior styles and moods.
Our aesthetic offering delivers on-trend colours to match the latest developments
in interior design. It allows creatives the freedom to make colour the protagonist
of a setting or utilize it as a complement to enrich a background. Our palette of
colours draws inspiration from a number of sources. From the natural world we
take cues from materials such as granite and sandstone to develop striking designs
with particle motifs. Classic terrazzo and finely veined Italian marble – seen in our
Veneto collection – are references that we translate into aesthetics that add
a sense of grandeur to a space. Elements of modern architecture, with its simple yet
timeless design, are revisited in our Concrete collection. Our colour palette moves
from warm caramel tones to ethereal greys to elegant black and white hues.
Linke Seite: Restaurant Tischplatte in Marmo Brenta.
Left page: Restaurant tabletop in Marmo Brenta.

Farbabweichungen zum Originaldekor sind drucktechnisch bedingt.
Colour deviations from the original colour are due to printing technology.

Colour Palette


Titan White | GC 2011

NEW

NEW



Dolomiti White | GC 2012



Trento White | GC 2003





Marmo Sile | GCV 216

Ivory White | GC 2004*

Davos White | GC 2008







Miracle Beach | GC 2388



Frosted Carat | GC 2252



Miracle Rock | GC 2258



Miracle Vanilla | GC 3434

Miracle Dune | GC 3391



Frosted Vanilla | GC 9923

NEW



Lugano Grey | GC 4012



Cream White | GC 2002



Frosted Star | GC 2245

NEW

Terrazzo Crystal | GCT 236

NEW

Frosted Cloud | GC 2269



Marmo Padola | GCV 223



Merano Cream | GC 3011



Pergamon | GC 2007



Marmo Brenta | GCV 374



Frosted Sahara | GC 3737

NEW





Miracle Sand | GC 2423

Marmo Piave | GCV 239

Avana Grey | GC 4006







NEW

Concrete Lugano | GC 4412

Frosted Flint | GC 4422

Terrazzo Pebble | GCT 244

* Im Verbund empfehlen wir bei GC 2004 Acrylglasplatten. GC 2004 lässt sich auch als 10 mm Material hinterleuchten.
* We recommend acrylic glass sheets for composite elements in Ivory White GC 2004. For 10 mm sheets, there is the option to backlight.
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Optimal (10 mm): 4100 × 1250 mm | 4100 × 615 mm | 2040 × 1250 mm | 2040 × 615 mm
Smart (3 mm): 4100 × 1250 mm | 4100 × 615 mm | 2040 × 1250 mm | 2040 × 615 mm
Classic (12 mm): 3680 × 760 mm | 3680 × 930 mm | 3680 × 1250 mm
Classic (6 mm): 2490 × 760 mm | 2490 × 930 mm | 2490 × 1250 mm



Frosted Light | GC 2232

Miracle White | GC 2371





Frosted Dust | GC 4143

Asphalt Grey | GC 4004

NEW

Garda Grey | GC 4009





NEW



Concrete Garda | GC 4409

Soho Grey | GC 4022

NEW





Marmo Livenza | GCV 478

NEW



Riva Grey | GC 4010

Concrete Riva | GC 4410

Tessino Grey | GC 4007

Concrete Tessino | GC 4407

NEW

NEW



Manhattan Grey | GC 4011

Star Venus | GCS 746

Miracle Granite | GC 4439

Miracle Flint | GC 4715

Frosted Grey | GC 4712

Ascona Grey | GC 1004

Concrete Ascona | GC 1104

Star Mars | GCS 176

Frosted Dark | GC 1122

Miracle Stone | GC 1472

Frosted Space | GC 1112

Star Anthracite | GCS 189

Marmo Meduna | GCV 142

Pechino Black | GC 1003

Vienna Black | GC 1001

NEW

NEW

NEW

 Empfohlen für den Einsatz als Küchenarbeitsplatte bzw. für stark beanspruchte Flächen.



Recommended for use as a kitchen countertop or for heavily strained surfaces.

* Im Verbund empfehlen wir bei GC 2004 Acrylglasplatten. GC 2004 lässt sich auch als 10 mm Material hinterleuchten.

White

Titan White | GC 2011
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NEW

Dolomiti White | GC 2012
NEW

Cream White | GC 2002

Trento White | GC 2003

Ivory White | GC 2004*

Davos White | GC 2008

Linke Seite: Küchenarbeitsplatte in Trento White.
Left page: Kitchen countertop in Trento White.

* We recommend acrylic glass sheets for composite elements in Ivory White GC 2004. For 10 mm sheets, there is the option to backlight.

Light

NEW

Marmo Sile | GCV 216

Frosted Cloud | GC 2269

Miracle Beach | GC 2388

Terrazzo Crystal | GCT 236
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Marmo Padola | GCV 223

Frosted Star | GC 2245

Frosted Carat | GC 2252

Miracle Rock | GC 2258

Warm

NEW

Merano Cream | GC 3011

Pergamon | GC 2007

Marmo Brenta | GCV 374

Frosted Sahara | GC 3737
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Miracle Vanilla | GC 3434

Miracle Dune | GC 3391

Frosted Vanilla | GC 9923

Miracle Sand | GC 2423

Light Cool

NEW

Marmo Piave | GCV 239

Avana Grey | GC 4006

Frosted Flint | GC 4422

Terrazzo Pebble | GCT 244

Soho Grey | GC 4022

Marmo Livenza | GCV 478
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NEW

NEW

Lugano Grey | GC 4012

Concrete Lugano | GC 4412

Frosted Light | GC 2232

Miracle White | GC 2371

Frosted Dust | GC 4143

Asphalt Grey | GC 4004

Medium Cool
NEW

Riva Grey | GC 4010
NEW

NEW

Concrete Riva | GC 4410
NEW

Tessino Grey | GC 4007

Concrete Tessino | GC 4407

Miracle Granite | GC 4439

Miracle Flint | GC 4715
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NEW

NEW

Garda Grey | GC 4009

Concrete Garda | GC 4409

Manhattan Grey | GC 4011

Star Venus | GCS 746

Frosted Grey | GC 4712

Dark
NEW

NEW

Ascona Grey | GC 1004

Concrete Ascona | GC 1104

Frosted Dark | GC 1122

Miracle Stone | GC 1472

NEW

Pechino Black | GC 1003

Vienna Black | GC 1001
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Star Mars | GCS 176

Marmo Meduna | GCV 142

Frosted Space | GC 1112

Star Anthracite | GCS 189

Veneto Collection
NEW

Marmo Sile | GCV 216

Jede Platte für sich ist ein Unikat. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.
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Marmo Padola | GCV 223

Each sheet is unique in itself. For more information see page 55.

Marmo Brenta | GCV 374

Jede Platte für sich ist ein Unikat. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.
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Marmo Piave | GCV 239

Each sheet is unique in itself. For more information see page 55.

Marmo Livenza | GCV 478

Jede Platte für sich ist ein Unikat. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.
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Marmo Meduna | GCV 142

Each sheet is unique in itself. For more information see page 55.

3Deep

Die von unserem erfahrenen Ingenieurteam entwickelte 3Deep-Technologie verleiht
unserem Mineralwerkstoff eine zusätzliche Dimension. Durch Zugabe eines innovativen
Harzes konnten wir die thermische Verformbarkeit unseres erfolgreichen acrylgebundenen Werkstoffs Getacore maximieren. Eine Eigenschaft die besonders für die industrielle
Entwicklung von Formteilen unschätzbaren Wert hat. 3Deep erlaubt die Reproduktion
von individuell gestalteten Modellen, wie Sanitärbecken und sogar Badewannen. Ebenfalls
ermöglicht diese zukunftsweisende Lösung Architekten und Designern die Realisierung
plastischer Formen jeglicher Art. Erweitern Sie Ihren kreativen Horizont und gestalten
Sie die Zukunft mit 3Deep.
The 3Deep technology developed by our experienced team of engineers adds an extra dimension to
our solid surface material. By adding an innovative resin, we were able to maximise the thermoformability of our successful acrylic-bound material Getacore. 3Deep is particularly invaluable for the
industrial development of moulded parts as it allows for the reproduction of individually designed
models such as sanitary basins and even bathtubs. This pioneering solution also enables architects
and designers to realise shapes of any kind. Expand your creative horizon and shape the future with
3Deep.

Alaska White | G3D 200

3Deep ist in den Dicken 6 mm und 10 mm erhältlich.
3Deep is available in sheet thicknesses of 6 mm and 10 mm.

39

Spülen
und
Becken
Sinks and Basins

Wasser ist ein lebensnotwendiges Element. Als Symbol für Reinheit, Erneuerung und
Verwandlung ist es ein fester Bestandteil unserer täglichen Wasch- und Baderituale. Traditionell dominieren in Küchen, Bädern und Sanitäranlagen in Wohn- und Objektbereichen
eher Produkte aus Keramik und Edelstahl. Getacore präsentiert nun eine Kollektion von
hochfunktionalen, pflegeleichten und hygienischen Spülen und Sanitärbecken mit klarer
Linienführung, die sich mühelos in den Wohn- und Objektbereich integrieren lassen.
Water is an essential element for life. A symbol of purity, renewal and transformation, it is an integral part of the daily rituals of washing and bathing. For kitchens and bathrooms in the home and
workplace, products designed for the sanitary space have up to now been developed using a narrow
set of parameters and traditional materials such as ceramics and stainless steel. Getacore introduces a
collection of sinks and washbasins with pure, clean lines designed to be highly functional, easy to care
for and hygienic and which will integrate effortlessly into commercial and residential settings.

Rechte Seite: Waschtischplatte und Becken in Concrete Lugano.
Right page: Bathroom countertop and basin in Concrete Lugano.
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Küchenspülen
Kitchen sinks

GC-MK-150

450
400

220
150

R1
0

R1

156
140

0

Dolomiti White
GC 2012

ø90

R1
0

GC-MK-330

450
400

380
330

0

R1

191
175

Dolomiti White
GC 2012

ø90
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0
R1

GC-MK-400

450
400

450
400

0
R1

191
175

Dolomiti White
GC 2012

ø90

GC-MK-450

450
400

500
450

0

R1

191
175

0

R1

Dolomiti White
GC 2012

ø90

R1
0

GC-MK-500

450
400

550
500

0

R1

191
175

Dolomiti White
GC 2012

ø90

GC-MK-150, GC-MK-330, GC-MK-450: mit oder ohne Überlauf lieferbar/ available with or without overflow.
GC-MK-400, GC-MK-500: nur mit Überlauf lieferbar/ only available with overflow.

Küchenspülen
Mit Edelstahlboden
Kitchen sinks with stainless steel bottom

182
162

320
300

GC-KE-300

R5

155
135

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø90

438
418

GC-KE-418

90

352
332

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
170
150

R5

ø90

438
418

GC-KE-450

90

450
470

R5

190
170

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø90

Küchenspülen mit Edelstahlboden sind mit und ohne Überlauf lieferbar
Kitchen sinks with stainless steel bottom are available with or without overflow
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365
345

GC-KE-345

90

515
495

R5

170
150

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø90

GC-KE-480

500
480

90

570
550

R5

240
220

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø90

365
345

GC-AE-345

120

515
495

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
167
147

R5

ø90

*außer/ except: GCS 176 / GCS 189 / GCS 746

Sanitärbecken
Aufsatz
Bathroom basins top-mount

440
300

R5

GC-AR-500

100

580
500

120
97

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø48

508
368

GC-AW-600

69

645
560

150
120

R5

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø48

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

121
109
60

GC-OA-650

400
319

650
495

ø48

Getacore Sanitärbecken sind mit oder ohne Überlauf lieferbar (außer GC-OA-650: nur ohne Überlauf).
Getacore basins are available with or without overflow (except GC-OA-650: only without overflow).
*außer / except: GCS 746, GCS 176, GCS 189).
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Sanitärbecken
Unterbau
Bathroom basins undermount

310
260
162
120

R5

Dolomiti White
GC 2012

R5

GC-SP-400

130

450
400

ø46

370
320
142
100

R5

Dolomiti White
GC 2012

R5

GC-SP-500

160

550
500

ø46

370
320

0

168
125

R5

Dolomiti White
GC 2012

R5

GC-SR-400

160

450
400

ø46

370
320

0

168
125

R5

Dolomiti White
GC 2012

R5

GC-SR-500

160

550
500

ø46

370
320
168
125

R5

Dolomiti White
GC 2012

00
R1

GC-SF-400

160

450
400

ø46

370
320

0

0
R1

GC-SF-500

160

550
500

168
125

R5

Dolomiti White
GC 2012
ø46

370
320
152
110

00

Dolomiti White
GC 2012

R1

GC-SM-400

160

450
400

ø46

370
320
152
110

00

Dolomiti White
GC 2012

R1

GC-SM-500

160

550
500

ø46

GC-RG-400

280
260

100

420
400

R5

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

0

114
100

R4

ø48

320
300

GC-RG-450

92

470
450

R5

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
0

124
110

R4

ø48

Getacore Sanitärbecken sind mit oder ohne Überlauf lieferbar.
Getacore basins are available with or without overflow.
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390
370

106

570
550

GC-RG-550
R5

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
134
120

0
R4

ø48

GC-RE-330

92
102

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

220
200

350
330

ø48

280
260
101
91

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

GC-RE-400

420
400

ø48

104
94

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

GC-RE-500

320
300

520
500

ø48

107
97

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

GC-RE-550

390
370

570
550

ø48

*außer / except: GCS 746, GCS 176, GCS 189).

300
280
144
130

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

GC-W-460

125

483
460

ø48

584
560
69

388
368

GC-W-600

R5

133
117

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø48

388
368
133
118

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

R5

GC-W-1000

69

1130
1100

GC-RU-275

ø295
ø275

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

128
110

ø48

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø390
ø370
151
135

GC-RU-370

ø48

GC-RU-445

ø465
ø445

ø48

151
135

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø48

Getacore Sanitärbecken sind mit oder ohne Überlauf lieferbar.
Getacore basins are available with or without overflow.
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357
335

GC-SO-465

162

487
465

148
130

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø46

380
360

280
260

105

GC-OV-360

135
119

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø48

428
408

324
304

122

GC-OV-408

130
113

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

ø48

412
392

GC-OV-520

168

537
517

144
127

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*
ø48

In jedem Dekor erhältlich*
available in every colour*

402
382
135
119

GC-OV-562

160

582
562

ø48

*außer / except: GCS 746, GCS 176, GCS 189).

Merkmale
und Vorzüge
Features & Benefits

Eigenschaften
Als acrylgebundener Mineralwerkstoff überzeugt Getacore durch seine außergewöhnliche
Formstabilität. Getacore ist langlebig, verformbar, leicht zu reinigen, reparaturfähig,
porenfrei und lässt sich fugenfrei verarbeiten. Zudem zeichnet sich das in Deutschland
hergestellte Qualitätsprodukt durch seine überragende Farbkonstanz aus. Diese beeindruckenden Eigenschaften heben Getacore Produkte vom Wettbewerb ab und machen sie zur
perfekten Wahl für zahlreiche Anwendungen in Objektgeschäft, Ladenbau, Gastronomie
und Wohnbereich.

Performance
Getacore is an acrylic-bound solid surface that excels thanks to the material’s exceptional dimensional
stability. Durable, transformable, easy to clean, repairable, non-porous and seamless, Getacore is a
high performance product delivering superior colour consistency via its Made-in-Germany production process. These impressive features permit the brand’s products to stand out from the competition
and provide the perfect set of tools when working in the commercial, retail, residential and hospitality
sectors.
Flexibilität
Getacore Kunden haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Plattendicken, unterschiedlichen Längen und Breiten und einer reichen Farbpalette. So findet sich für jedes Projekt
stets die beste Lösung bei minimalem Verschnitt. Unsere Produktionsstätte im Herzen
Europas wickelt kleine wie große Aufträge schnell und effizient ab. Dank kurzer Lieferzeiten können unsere Kunden ihre Projekte zeitnah in Angriff nehmen. Ergänzend bietet
Getacore eine Auswahl an modern gestalteten Küchenspülen und Sanitärbecken an. Die
3Deep-Technologie eröffnet Verarbeitern mit seiner maximalen thermischen Verformbarkeit sogar die Möglichkeit, eigene kreative Lösungen zu erkunden. Getacore Produkte
lassen sich zudem mit farblich abgestimmten Materialien unserer Partnermarken FENIX
und GetaLit kombinieren.

Flexibility
Getacore customers may select from four different thicknesses, varying widths and lengths, and a
wide range of colours to find the best match for their project and minimise the risk of ordering excess
material. Based in the heart of Europe, the Getacore manufacturing facility is able to handle large
and small orders promptly and efficiently. This results in short lead times so clients get their project
off the ground quickly. Additionally, the brand offers a selection of sinks and basins in a series of contemporary styles while the company’s remarkable thermoformable 3Deep technology allows designers
to explore more creative solutions. To enhance one’s project and keep costs in line, customers may combine Getacore products with surfaces in matching colours from partner brands FENIX and GetaLit.
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Ästhetik
Getacore hat die neuesten Designtrends stets im Auge. Damit unsere Kunden immer die
passende Lösung für ihr Projekt finden, wird das Angebot an Farben kontinuierlich aktualisiert. Von minimalistischen Designs bis hin zu dekorativen Stilen, von zeitgenössischer
urbaner Ästhetik bis hin zu von der Natur abgeleiteten raffinierten Mustern, soll unsere
Farbpalette inspirieren und helfen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Aesthetics
Getacore keeps a watchful eye on the evolution of design trends. The brand is continuously updating
its range of solid colours and patterns to ensure customers find the right fit for their project. From
minimalist designs to decorative styles, contemporary urban aesthetics to sophisticated patterns
derived from nature, our colour palette provides inspiration to help customers achieve the best possible
outcome.
Kundenservice
Jedes Getacore Produkt wird nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.
Auf Getacore Produkte geben wir daher eine Gewährleistung von 10 Jahren, wenn das
Projekt von einem unserer zertifizierten Partner installiert wurde. Zu unserem Qualitätsversprechen gehört ein ausgezeichneter Kundenservice in allen Projektphasen. Unser
erstklassiges Logistikteam arbeitet unermüdlich, um losgelöst vom Auftragsumfang kurze
Lieferzeiten zu gewährleisten. Dank unseres strategisch günstig gelegenen Produktionsund Logistikzentrums im Herzen Europas können wir auch auf spezifische Kundenwünsche schnell reagieren. Zudem unterhalten wir ein eigenes Schulungszentrum für Architekten, Designer, Händler und Verarbeiter.

Customer Service
Each Getacore product delivers outstanding quality to clients thanks to the company’s superior
Made-in-Germany production process that is second to none. On Getacore products we offer
a 10-year warranty if installed by certified partners. Our commitment to quality extends to providing
clients superior customer service every step of the way. Our first-rate logistics team works round
the clock to ensure short lead times regardless of order size. Thanks to our strategically located
manufacturing and logistics centre in the heart of Europe we are able to respond quickly to the needs
of customers no matter their concern. In addition, we offer an on-site training centre to support
architects, designers, dealers and fabricators.

Anwendung
und Pflege
Use & Care

Der acrylgebundene Mineralwerkstoff Getacore ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen
bei hochglänzenden und kräftigen Farben eher auf als bei unseren traditionellen Dekoren.
Um Hitzeschäden auf der Getacore Oberfläche zu vermeiden, legen Sie immer einen Untersetzer unter heiße Gegenstände, wie z.B. heiße Töpfe, Bratpfannen, Kaffeekannen usw.
Stellen Sie heiße Gegenstände und Geräte niemals direkt auf eine mit Getacore hergestellte
Arbeitsplatte oder ein Getacore Becken. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten (von kochenden
Nudeln, Kartoffeln usw.) in ein Getacore-Becken gießen, lassen Sie immer gleichzeitig
kaltes Wasser zulaufen, um Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Pflege der
Getacore Oberflächen ist einfach. Schmutz lässt sich leicht mit handelsüblichen Haushaltsreinigern entfernen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien können Getacore
Oberflächen jederzeit aufgefrischt werden. Leichte Kratz- und Gebrauchsspuren lassen sich
einfach entfernen, so dass das Material wieder wie neu aussieht. Detaillierte Informationen
zur Pflege, Instandhaltung und Oberflächenauffrischung von Getacore Oberflächen finden
Sie auf getacore.com.
Our Getacore acrylic-bound solid surfaces are designed to be long-lasting solutions. Daily wear and
scratches are inevitable through normal use and are more perceptible on high-gloss and bold colours
compared to our traditional finishes. In order to prevent heat damages on Getacore surface, always
place a trivet or a heat protection pad underneath hot objects, such as hot pans, frying pans, coffee
pots, etc. Never put hot pans or other heat sources directly onto a work surface made with Getacore
or a Getacore sink or basin. When pouring boiling liquids (from boiling pasta, potatoes, etc.) into
a Getacore sink or basin, always pour cold water at the same time to reduce temperature extremes.
Getacore surface maintenance is simple. Dirt may be removed easily using common household
cleaning agents. In contrast to most materials, Getacore surfaces may be renewed at any time.
Moderate traces of wear and scratches are easily removed to ensure the material maintains its
renewed appearance over time. Detailed information on the care, maintenance and surface
renovation of Getacore surfaces is available at getacore.com.
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Allgemeine
Informationen
General Information

Veneto-Collection
In präziser Wertarbeit und viel Liebe für das Detail entstehen Veneto-Dekore in kleiner
Serie – jede Platte für sich ein Unikat. Die ungleichmäßigen Maserungen verleihen dem
exklusiven Material seinen einzigartigen Marmorcharakter. Sie können in Intensität und
Farbgebung variieren. Verbindungen auf Gehrung ermöglichen ein harmonisches Farbspiel.

Veneto colours are produced in precise, high-class workmanship in small series and with passion for
detail – each sheet is a unique item. The veins lend this exclusive material its unique marble nature.
They may vary in intensity and highlight seams. Mitre joints provide for a harmonious play of
colours.

RAL / NCS Zuordnung / RAL / NCS Allocation
RAL*

RAL-Design*

90 11

000 15 00

GC 1001

Vienna Black

80 22

GC 1004

Ascona Grey

70 43

GC 1003

GC 2002
GC 2003
GC 2007

GC 2008

GC 2011
GC 2012

GC 3011

GC 4004
GC 4006

GC 4007

GC 4009

GC 4010

GC 4011

GC 4012

GC 4022

Pechino Black
Cream White
Trento White

90 10

000 35 00

NCS*

S 8500-N

S 9000-N

S 7500-N
S 0500-N
S 1002-Y

Pergamon

10 13

S 1002-Y50R

Titan White

90 16

S 0300-N

Davos White
Dolomiti White

90 03

S 0502-B

90 16

000 90 00

100 90 05

S 1005-Y10R

Avana Grey

70 47

000 80 00

S 2000-N

Garda Grey

70 37

000 50 00

S 5500-N

000 85 00

S 1500-N

Merano Cream
Asphalt Grey
Tessino Grey
Riva Grey

10 13
70 39

Manhattan Grey

70 39

Soho Grey

70 35

Lugano Grey

080 40 05

000 70 00

*Angaben sind Annäherungen an die Farbsysteme und können oberflächenbedingt abweichen.
Data is approximative with regards to colour system and may differ depending on surface finishes.

S 0500-N

S 2500-N

S 3500-N
S 6502-Y

S 2002-G

Über uns
About Us

Getacore ist ein einzigartiger acrylgebundener Mineralwerkstoff, der 2001 auf den Markt gebracht wurde und für
seine außergewöhnliche Formstabilität und Langlebigkeit bekannt ist. Entwickelt wurde der Werkstoff von der
Westag & Getalit AG, einem Unternehmen mit über hundertjährigem Know-how in der Fertigung hochwertiger
Produkte für den Inneneinrichtungsbereich. Getacore wird exklusiv in einer hochmodernen Produktionsstätte in
Nordrhein-Westfalen hergestellt.
Introduced commercially in 2001, Getacore is a unique acrylic-bound solid surface renowned for its exceptional dimensional
stability and durability. Developed by Westag & Getalit AG, a company with over a century of manufacturing know-how in
high quality products for interior finishing, Getacore is made exclusively in Germany at its state-of-the-art production facility
in North Rhine-Westphalia.

Kontakt
Contacts

Westag & Getalit AG
Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Tel. +49 5242 17-3000
Fax +49 5242 17-73000
oe.vertrieb@westag-getalit.com

westag-getalit.com

Stand: November 2020 / status: November 2020

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen. Dieses Dokument dient als allgemeiner Leitfaden für bewährte Verfahren und begründet keine Gewähr oder
Zusicherung in Bezug auf die Eignung zur Verwendung der darin beschriebenen Produkte und Verfahren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder
Produkte müssen vom Benutzer überprüft und getestet werden, um festzustellen, ob sie für den jeweiligen Zweck oder den spezifischen Gebrauch geeignet sind. Örtliche
Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unser Wissen und unsere Erfahrung zum Zeitpunkt
seiner Veröffentlichung wider.
Die Informationen in diesem Dokument sind nur Richtwerte. Wir können die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht gewährleisten. Aus den
bereitgestellten Informationen können keine Rechte hergeleitet werden. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieses
Dokument garantiert keine Eigenschaften unserer Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für den
Zweck geeignet sind, für den Sie es zu Rate gezogen haben. Das Dokument enthält keine Abbildungen, technischen Wertangaben, Kalkulationswerte, sonstige Angaben
zu Eigenschaften oder Zusicherungen, auf die Sie sich berufen können.
Die in unserer Kommunikation (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckerzeugnisse) und für die Muster unserer Produkte verwendeten Abbildungen können
von den Farben der zu liefernden Produkte abweichen. Unsere Produkte und Muster werden innerhalb der angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und die Farben
(von Produktionschargen) können abweichen, auch wenn dieselbe Farbe verwendet wird. Auch der Blickwinkel kann die Farbwahrnehmung beeinflussen. Kunden
und Dritte müssen eine professionelle Beratung hinzuziehen, die sie über die Eignung unserer Produkte für alle gewünschten Anwendungen und geltenden Gesetze
und Vorschriften informiert. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern
diese Änderungen auf die gewöhnlich vorgesehene Verwendung der Produkte keinen nachhaltigen Einfluss haben. Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit
handelsüblichen Abweichungen in Qualität, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung zu liefern. Solche Produkte gelten als vertragsgerecht.
Die neueste Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Version möglicherweise technische Änderungen enthält,
die bei der Verwendung der Produkte berücksichtigt werden müssen. Die neueste Version des Dokuments ist auf unserer Website verfügbar. Sie sollten immer prüfen,
ob eine aktualisierte Version des Dokuments verfügbar ist. Jegliche Gewährleistung für die Produkte kann entfallen, wenn (der Inhalt) der neuesten Version dieses
Dokuments, welches regelmäßig aktualisiert werden kann, nicht (korrekt) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der in diesem
Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, wir können jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Tippfehler verantwortlich gemacht werden.
Auch nicht mit Toleranzen versehene Produkte, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, unterliegen handelsüblichen und/oder branchenüblichen Abweichungen und
Veränderungen.
Soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, haften wir nicht (weder vertraglich noch außervertraglich) für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der
Verwendung dieses Dokuments ergeben, es sei denn und in dem Umfang, in dem solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Alle unsere
mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verkaufs- und Lieferaussagen, und / oder Vereinbarungen sowie alle damit verbundenen
Aktivitäten unterliegen unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Wir und / oder unsere Lizenzgeber sind Inhaber aller gewerblichen Schutzrechte und der sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments (einschließlich Logos, Text und
Fotos).

DISCLAIMER
This document gives general recommendations. This document serves as a general guide to good practice and constitutes no form of warranty (Gewähr) or representation as to fitness for
purpose in respect of the products and processes described in it. Any information or products contained within this document must be verified and tested for suitability by the user for his or
her particular purpose or specific application. Consideration needs to be given to local or specific circumstances. The content of this document reflects our knowledge and experience at the
time of publication.
The information provided in this document is solely indicative. We are unable to warrant (gewährleisten) the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived
from the information provided; the use of the information is at your risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of our products. We do not warrant that
the information in this document is suitable for the purpose for which you consult it. The document does not contain any design, technical data, calculation data or other specification of
characteristics or representation that may be relied on.
Pictures used in our communications (including but not limited to printed matter) and for samples of our products may differ from the colours of the products to be supplied. Our products
and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the
colour perception. Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) our products for all desired applications and about applicable laws
and regulations. We reserve the right to change (the technical specifications for) our products without prior notice provided that this change has no sustainable impact on the ordinarily
intended use of the products. We are furthermore entitled to supply products with variations customary in trade concerning quality, size, weight, colour and facilities. Such products shall
be considered as compliant with the agreement.
The newest version of the document replaces all previous versions. We advise that the newest version may contain technical changes that must be taken into account when using the
products. The latest version of the document may be consulted on our website. You should always check whether an updated version of the document is available. Any warranty on the
products may be voided if the (contents of the) latest version of this document, which may be updated from time to time, is not (properly) followed. We have made every effort to ensure the
accuracy of the information in this document, but we cannot be held liable for any oversights, inaccuracies or typographical errors. Even products not provided with tolerances as shown in
this document are subject to variations and changes customary in trade and/or in line with industry standard.
To the maximum extent permitted under the applicable law, we shall not be liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this
document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on our part. All our oral and written statements, offers, quotations, statements
regarding sales, supplies or deliveries and/or agreements and all related activities are governed by our general terms and conditions.
All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by us and/or our licensors.

made in germany
Westag & Getalit AG

3-796 733

Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany
Tel. +49 5242 17-3000
Fax +49 5242 17-73000
oe.vertrieb@westag-getalit.com

getacore.com

