
Unser Leistungsangebot: 
Ein paar Sätze vorab: Wir sind bestimmt nicht die billigsten Anbieter der nachfolgenden Dienstleistungen. Denn wir 
verarbeiten nur Prämium-Produkte, von denen wir überzeugt sind, dass sie zu den besten gehören, die es am Markt 

gibt. Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult und haben fast alle Fehler schon  gemacht ;-)  
 

Wir entfernen Graffiti und wir schützen präventiv gegen Graffiti 
Graffiti-Entfernung bieten inzwischen viele an. Nur: Es ist nicht damit gedient Graffiti einfach zu überstreichen (dann 

ist es auch weg) denn dann kommt es im Inneren der Wände zu Schimmel. Die Entfernung von Graffiti braucht 
Erfahrung, Gefühl und Zeit. Denn schnelles billiges Arbeiten wird nachher sehr teuer.  

 

Wir schützen gegen Graffiti  
Wir haben für jede Oberfläche einen optimalen Graffitischutz. Egal ob WDVS wo wir mit einer Graffitschutzfarbe 

überstreichen) oder Naturstein wo wir farblos und in der Regel unsichtbar und dauerhaft schützen. Egal ob Klinker, 
Sandstein oder Putz – es gibt für jede Fassade genau eine optimale Lösung. Unser Graffitischutz ist unsichtbar, glänzt 

nicht und hält lange – wenn Mikrowachs und Konsorten längst abgewaschen sind.  

    
Das Heizwerk in Salzburg, die Noever Terrasse am MAK, zig Schulen, Denkmäler, die Urania, Geschäfte und Wohnhäuser, die TU und andere Unis wurden von 

uns von Graffiti befreit und gegen neue geschützt. 
 

Wie entfernen  Kaugummi und Ölflecken von allen Böden 
Und zwar flächig von Rand zu Rand und  nicht Stück für Stück – denn sonst haben Sie statt schwarzer Flecken dann 
helle Flecken – also ein Dalmatiner-Muster in negativ. Dadurch wird der Boden porentief rein und fast wie neu. Die 

Reinigung erfolgt mit einer speziell dafür gebauten  Maschine mit Heißdampf, Chemie und rotierenden weichen 
Messingbürsten flächig d.h. der ganz Boden wird rein. Egal ob Stein, Beton oder Asphalt.  

     
 

Wir imprägnieren Böden  gegen Verschmutzung durch Öl und Kaugummi 
Sind solche Böden erst mal sauber dann imprägnieren wir den Boden unsichtbar und machen diesen 

schmutzabweisend. Öl kann nicht mehr in den Boden rein sondern bleibt als Tropfen stehen bis zum nächsten Regen 
oder bis ihn jemand wegspült. Kaugummi können nach dem Trocknen weggebürstet werden.  

Wir machen aller keramischen Böden rutschfest – und zwar unsichtbar.  
Egal ob Estrich, Fliesen, Terrazzo, Klinker, Natur- und Kunststein, Badewannen oder Duschtassen. Alle keramischen 

Oberflächen werden chemisch so moduliert dass sich winzige Vertiefungen bilden in die dann beim Betreten mit 
nassen Füßen  das Wasser gedrückt wird. Wo diese Methode nicht reicht haben wir andere, stärkere Alternativen.  

 

Abdichtung/Beschichtung, Neuanstrich von Dächern; Sanierung von Eternit-Dächern 

    
Links: Beschichtung von einem Eternit-Dach; mittig: Ziegeldach-Anstrich; Industriedach in weiß (Sonne-reflektierend)  bzw. mit Flüssigfolie abgedichtet 

 

Wir reinigen Dächer, beschichten diese neu mit Farbe und/oder Dichtmaterial und wir sanieren fasernde Eternit-
Dächer damit Asbest-Fasern nicht länger in die Luft kommen. Sie sparen die teure Entsorgung als Sondermüll oder 

gar das Neu-Eindecken.  Flachdächer beschichten wir entweder mit einer flüssigen Folie (Bitumen oder Betondächer)  
oder – mit Farbe. Egal ob Ziegel oder   Metalldächer – nur die Art der Farbe ist eine andere. In jedem Fall wird das 

Dach wie neu und hält garantiert noch weitere 10 Jahre. Wir arbeiten auch mit Klimaschutzfarben. 



Versiegelung von Glasfassaden und Glasdächern 
Glasflächen sind schwer zu reinigen. Da bleibt der Schmutz sichtbar der sich in den Poren vom Glas festgesetzt hat. 
Wir versiegeln diese Poren und machen die Glasflächen extrem glatt. Daher kann sich kein Schmutz festhalten. Bei 

entsprechender Neigung hält der Regen solche Flächen sauber.  
Die Nano-Versiegelung wird noch extra mit einer UV Lampe eingebrannt. Dadurch hält der Schutz länger als alle 

anderen Produkte. Dank der UV Behandlung schützt die Nano-Beschichtung 3 Jahre und mehr.  

    
Glasversiegelung eignet sich für Wintergärten, Duschen, Dachfenster und Gewerbebauten und … 

 

Beschichtung von Hallenböden, Industreiböden, Balkon, Garage und Terrassen,  Asphalthöfen … 
Wir reparieren Löcher in Böden und beschichten diese neu – entweder mit Epoxidharz oder Polyurethan  

 (für Innenbereiche), wir reparieren Betonböden und wir beschichten Asphaltböden und verfüllen Löcher und Risse.  
Dadurch sind solche Böden im Außenbereich vor Frostschäden geschützt und halten länger. Wir behandeln 

Estrichböden und machen diese dadurch 5 x so hart wie ohne Behandlung und daher staubfrei. Fällt dann ein 
Hammer runter ist der Hammer kaputt ;-) Auf Wunsch können wir auch Estriche nachträglich einfärben.  

    
Links: Beschichtung von Gehwegen im Park; Mittig: Ausbessern von Betonböden und Neubeschichtung. 

 

Fassadenreinigung  
Wir reinigen Fassaden, bessern Fehler aus, Streichen dort wo nötig neu und Sanieren Gesimse. Egal ob Naturstein 

oder  Metall,  Klinker  oder Kunststein  – wir reinigen entweder mit Hochdruck-Dampfreiniger oder mit einem Schon-
Sandstrahlgerät und entfernen Ablagerungen wie Ruß und Umweltschmutz, Algen und Moose.  

    
Bild links: Reinigung der Fassade vom Hilton; Mittig Villa vorher und nachher; Bild rechts:  Säule – vor und im unteren Bereich nach der Reinigung. 

 

Betonböden und Fassadenimprägnierung, auch für Holzfassaden und auch als farbige Lasur 
 

    
 

Wo  nötig,  hydrophobieren  wir gereinigte Fassaden dauerhaft gegen Nässe und auch gegen Verschmutzung. Die 
Fassade wird dort, wo Regen ran kann, selbstreinigend. Die so geschützten Fassaden und auch Böden sind wasser- 
und schmutzabweisend und auch gegen Graffiti geschützt. Solch eine Imprägnierung gibt es auch für Holz. Schützt 

vor Vergrauen und vor Wasserschäden - auch pigmentiert als farbige Lasur.  
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Betonkosmetik (wir reparieren Schäden an Sichtbeton und härten Betonoberflächen nachträglich) 
Wir reparieren verunglückte Sichtbeton-Flächen, verschließen Risse und Löcher und passen  diese farblich an.   
Wo nötig bringen wir eine farbige Lasur auf und verschönern so fade Betonfassaden wobei die Betonstruktur 
erhalten bleibt. Wir beschichten Böden und Wände mit Mikrobeton (Beton Cire) auch lasiert pigmentiert und 

bringen so die Optik von Sichtbeton nachträglich  ein. Optimal für Nassbereich, Böden von Boutiquen, Geschäften, 
Büros und Repräsentationsräumen. Sichtbeton ist der neue Naturstein und Liebling der meisten Architekten. 

 
Tiefenhydrophobierung von Stein und Betonoberflächen und Korrosionsschutz 

 

 
Baustahlgitter in Betonbauten wie Steher, Wände, Schächte und vor  allem bei Bauten die am Wasser stehen oder 

mit Wasser in Kontakt sind, droht früher oder später zu korrodieren. Wenn nicht rechtzeitig dagegen ein Schutz 
aufgebracht wird. Unsere Hydrophobierung dringt bis zu 4 cm in den Beton ein und repariert dort sogar noch schon 
leichten Ansatz von Rost. Die damit behandelten Oberflächen bleiben bis zu 10 Jahre vor Korrosion geschützt. Die 

Kaimauern am Hafen von Oostende wurden damit behandelt  und schützen – trotz Salzwasserbelastung und starken 
Gezeitenschwankungen nun seit über 10 Jahren vor Rost. 

 
Selbstreinigende Oberflächen, die gleichzeitig Umweltgifte neutralisieren  NEUHEIT 

 

   
 

Diese absolut neue Technologie bewirkt dass damit behandelte Oberflächen wie Beton und Stein, Dachsteine, Putz 
und alles was sonst zumindest ein wenig saugend ist, dass also solche Oberflächen durch die Imprägnierung mit TiO2 
dauerhaft selbstreinigend werden UND dass diese Imprägnierung hilft, die Umweltbelastung durch NOx (Abgase) zu 

reduzieren. Das ist erstmalig dass ein Oberflächenschutz nicht nur die Oberfläche schützt sondern auch die 
auftreffenden Stickoxide durch Einwirkung von UV Strahlung aufspaltet und neutralisiert. Das ist der Durchbruch bei 

der Bekämpfung von Umweltbelastungen.  
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