Wir schützen die Oberflächen Ihrer Objekte nachhaltig und werterhaltend
Wir sind bestimmt nicht die billigsten Anbieter der nachfolgenden Dienste. Denn wir verarbeiten nur Spitzen-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 vor Graffiti
Graffiti-Entfernung bieten inzwischen viele an. Nur: Es reicht nicht, Graffiti einfach zu überstreichen (dann ist es auch
entfernt weil nicht mehr sichtbar) weil 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 haben für jede Oberfläche einen optimalen Graffitischutz. Egal ob WDVS wo wir mit einer Graffitschutzfarbe
überstreichen) Beton oder Naturstein wo wir farblos, unsichtbar und dauerhaft schützen. Egal ob Klinker, Sandstein
oder Putz – es gibt für jede Fassade genau eine optimale Lösung. Und wir haben diesen. Unser Graffitischutz ist
unsichtbar, glänzt nicht und hält lange. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=-lFE_ET7oK8&t=23s

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. Und der Schutz hält immer noch.

Wir reinigen Böden und schützen gegen Verschmutzung durch Öl und Kaugummi
Solang bzw. wenn die Böden noch sauber sind imprägnieren wir sie unsichtbar und machen Terrassen und Böden
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.
Abdichtung/Beschichtung, Neuanstrich von Dächern; Sanierung von Asbest-Dächern

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

Wir reinigen Dächer, dichten eventuelle Löcher nach Hagelschäden, beschichten neu mit Farbe (inkl. Dichtstoffen). Wir
sanieren alte Eternit-Dächer und binden die Asbest-Fasern. Sie sparen die teure Entsorgung von Asbest als Sondermüll
und das Neu-Eindecken. Flachdächer beschichten wir entweder mit einer flüssigen Folie (Bitumen oder Betondächer)
oder – mit Farbe. In jedem Fall wird das Dach wie neu und hält garantiert noch weitere 10 Jahre.
Versiegelung von Glasfassaden und Glasdächern
Auf Glasflächen bleibt der Schmutz sichtbar der sich in den Poren vom Glas festgesetzt hat. Wir reinigen und
versiegeln diese Poren und machen Glas extrem glatt. Daher kann sich kein Schmutz festhalten. Bei entsprechender
Neigung hält der Regen solche Flächen sauber. (selbstreinigend). Und diese hält lange. Weil diese
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 …

Wir machen glatte, bei Nässe rutschige 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 wie
Anschleifen mit Diamantpads oder Sandstrahlen.

Beschichten/Ausbessern von Hallenböden, Balkon, Garage und Terrassen, Asphaltflächen
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/härten
Estrichböden und machen diese dadurch 5 x so hart wie davor - und daher staubfrei. Fällt dann ein Hammer runter ist
der Hammer kaputt ;-) Auf Wunsch lasieren wir auch Estriche nachträglich pigmentiert/farbig.

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 SchonSandstrahlgerät 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.

Algen- Moos- und Schimmelbeseitigung – nachhaltiger Schutz vor Schimmelwachstum
Fassaden an der sonnenabgewandten Seite – vor allem wenn Wärmeschutzfassaden – können sich nicht mehr so
aufheizen wie vorher. Ideale Bedingungen für Schimmelwachstum. Wir entfernen Schimmelbeläge draußen und
drinnen mit einem speziellen Reiniger der die gesundheitsschädlichen Schimmelpilze (aber auch andere) eliminiert.
Die Wirkung dauert zwar ein wenig – dafür aber sind die Reiniger ohne Chemiekeulen. Durch die anschließende
Imprägnierung wird das neuerliche Schimmelwachstum jahrelang gehemmt. Die Oberfläche bleibt schimmelfrei.

Beton- und Fassadenimprägnierung - auch für Holzfassaden und -Böden
Fassaden sollen IMMER gegen Nässe und Schmutz geschützt werden. Daher hydrophobieren wir gereinigte Fassaden
dauerhaft gegen Nässe und auch gegen neue Verschmutzung. Nur so behalten Objekte ihren Wert.
Auf trockenen Fassaden wächst auch kein Schimmel. 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. Gegen Holzwurm INKLUSIVE Entflammungsschutz.
Schützt vor Vergrauen und vor Wasserschäden - auch pigmentiert als farbige Lasur erhältlich. Dadurch können z.B.
Betonfassaden nachträglich eingefärbt werden. (Farbleitsystem)

Imprägnierung lässt Wasser, Fett abperlen

Imprägnierung schützt Holz

Fassaden bleiben trocken

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 graue Betonfassaden wobei die Betonstruktur
erhalten bleibt. Wir verfestigen sandigen Stein und Beton und machen diesen hart und abriebfest und stabil gegen
Verwitterung. Eignet sich besonders für Sandsteinfassaden aber auch für Denkmäler und Marterl, Steinmöbel etc.

Absäuern/Sandstrahlen von Sichtbeton
Sichtbeton wird schöner wenn man die zementmilch chemisch entfernt. Das geschieht durch Absäuern. Dabei wird die
Sandkörnung freigelegt und Sichtbeton sieht aus wie ein Naturstein. Da Beton durch Zugabe von Farbpigmenten auch
eingefärbt werden kann bieten sich dadurch tolle optische Effekte.
Betonböden können auf diese Art rutschfest gemacht werden.
Um diese lebhafte und attraktive Optik lange zu erhalten ist nach dieser Behandlung unbedingt eine Imprägnierung
nötig zumal die Oberfläche danach ja noch offenporiger wird als vorher und für Schmutz und Graffiti noch
angreifbarer. Außerdem ist Sichtbeton wie jeder Beton Rohbau und sollte sowieso in jedem Fall geschützt werden.
Weil ungeschützt wird er bald unansehnlich.

Nachträgliches Härten von schon verlegten Betonböden
Wenn schon verlegte Estriche nachträglich durch starke Nutzung stauben oder sanden dann können wir solche Böden
nachträglich um den Faktor 40 härten. Dadurch wird der Boden garantiert abriebfest und staubfrei. Wo nötig werden
die Schadflächen zuerst verfüllt und geglättet – und optisch angepasst –dann wird der gesamt Boden flüssig gehärtet.

Wir streichen/malen ihre Heizung an die Wand
Kein Scherz: durch Aufbringen eines Farbanstrichs mit Carbon-Fasern werden Wände, Böden oder die Decke zur
Strahlungsheizung. Arbeitet mit 24 V, umweltfreundlich, überall anzubringen, praktisch und preiswert.
Der Heizanstrich wird verputzt, überstrichen oder verfliest und ist unsichtbar.
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