
graffiti-entfernung?

Graffiti…
  Kunst oder  
    Kriminalität?



Wir lösen Ihr  oberflächiges  Problem. www.easy2clean.at

Tagging und Vandalismus

Hässliche Schmierereien, unangebrachte Parolen, 
persönliche Beleidigungen, Respektlosigkeiten, …

Ein gutes, bewährtes Sortiment zuverlässiger 
AntiGraffiti-Produkte macht es uns möglich, 
ärgerndes Graffiti erfolgreich zu entfernen.
Dabei sind wir vollkommen unabhängig von 
Wasser- und Stromanschlüssen!

Je nach Alter der Attacke und Qualität des ver-
wendeten Sprays ist eine rückstandslose Ent-
fernung zwar keine Seltenheit, dennoch keines-
falls selbstverständlich. 
Speziell bei Oberflächen ohne präventiver 
Schutzbeschichtung ist aus diversen Gründen 
der gewünschte Erfolg nicht immer sofort zu 
erreichen.

Durch unsere gewerkübergreifende Arbeits-
weise ist es uns aber möglich, kurzfristig die 
passende Farbe zu mischen, somit letzte Schat-
ten zu korrigieren und ein zufriedenstellendes 
Ergebnis zu bewerkstelligen.

Richtig ist wichtig

Sehr oft werden unerwünschte Schmierereien 
schnell einfach nur mit Dispersionsfarben über- 
malt, ohne vorher eine grobe Grundreinigung 
zu machen.
Wir entfernen die oberflächlichen Sprayfarben 
bzw. Pigmente jedoch immer. Überspringt man 
diesen Arbeitsgang, schlägt das Graffiti nach 
kurzer Zeit durch.

Graffitischutz

Da die Graffiti-Entfernung von ungeschütztem 
Untergrund sehr schwierig ist, empfiehlt sich 
bei bestimmten Oberflächen der Einsatz pro-
phylaktischer Schutzbeschichtungen. Sie sind 
gleichzeitig auch ein Oberflächenschutz gegen 
Verschmutzungen, Ablagerungen, Korrosions-
schäden, etc.

Abgestimmt auf das Objekt werden die jeweils 
optimalen Anwendungssysteme eingesetzt. 
Dabei kommen ausschließlich Produkte zum 
Einsatz, die praxiserprobt und auf unzähligen 
Quadratmetern appliziert sind.

Bleiben Sie beharrlich

Graffiti sollte schnellstmöglich entfernt werden. Es dauert 
meist nicht lange, bis Nachahmer inspiriert sind.
 
Aus Erfahrung weiß man, Sprayer resignieren bei Wänden,  
wo eine konsequente Attacken-Entfernung stattfindet!
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Alles aus einer Hand:

• Oberflächen- u. Graffitischutz
• Graffiti-Entfernung
• Sichtbeton-Colorierung

Wir…

•  konzipieren
•  beraten 
•  führen aus
•   bieten sowohl gewerblichen Kunden  

als auch Privatpersonen eine 
umfassende Projektabwicklung

•  und suchen für Ihr Objekt die 
maßgeschneiderte Lösung für  
Sauberkeit und Werterhaltung


