Graffiti in 60 Minuten restlos entfernt.
Neues Unternehmen bietet effektive Reinigung und Schutz für jede Oberfläche.

Nur 2 Mannstunden benötigte das Wiener Unternehmen easy2clean für die Entfernung eines ca.
25m² großen Graffitos an der Außenmauer eines Gymnasiums im 23. Bezirk. Dank einer
Schutzgrundierung konnte die Farbe nicht in die Poren des Betons eindringen. Das Entfernen war
daher mühelos möglich. Schulerhalter und Gemeinden setzen vermehrt auf die kosteneffektive
Methode der Oberflächenversiegelung und sparen so Reinigungs- und Instandhaltungskosten.

Über 4.000 Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti werden jährlich angezeigt – die
„Dunkelziffer“ liegt weitaus höher. Allein die Wiener Linien geben jährlich durchschnittlich
€ 200.000 zur Beseitigung von erhobenen und dokumentierten Graffiti aus. Würde man die
unzähligen kleinen Schmierereien dazuzählen, die von den MitarbeiterInnen täglich beseitigt
werden, käme man auf ein Vielfaches! Zwar müssen in der Regel die Verursacher für die
Entfernung aufkommen – werden die Täter aber nicht gefasst, bleiben die Eigentümer auf den
Kosten sitzen. Vorbeugende Maßnahmen, wie die Oberflächenversiegelung mit graffitiSecure von
easy2clean, können die Reinigungskosten drastisch senken. Gerhard Aigner: „Der Erfolg unseres
System beruht auf der Abgestimmtheit unserer präventiven Beschichtung und des optimalen
Lösungsmittels. Die Erfahrung hat gezeigt, dass unser Permanentsystem unkomplizierter und
kostengünstiger ist als temporäre Beschichtungen.“ DI (FH) Markus Weiss von der BIG (Bundes
Immobilien Gesellschaft) kann das bestätigen: „Die Entfernung ging schnell und problemlos!“

Das schnelle und rückstandslose Entfernen ist gerade bei Graffiti mit menschenverachtenden
Inhalten besonders wichtig. So schreibt z.B. der Antirassismus-Verein ZARA in seinem jährlich
erscheinendem Anti-Rassismus-Report (S.30): „Die negative Symbolkraft rassistischer
Schmierereien lässt niemanden unberührt. Vorurteile werden bestätigt und Feindbilder geschaffen.
Die Nicht-Entfernung legitimiert Rassismus.“ (Eine eigene Website gegen rassistische
Schmierereien www.rassismusstreichen.at wurde eingerichtet.)

Über easy2clean
easy2clean ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Oberflächenoptimierung.
Das Ziel des Unternehmens ist es, Oberflächen-spezifische Probleme zu lösen. Eine breite Palette
an Produkten ermöglicht eine individuelle Vorgehensweise und garantiert ein optimales Ergebnis.
Die Produkte sind vielfältig einsetzbar: Fassaden, Natursteinböden, Edelstahl, lackierte und
glasierte Oberflächen, Kunst- und Naturleder, u.v.m. Alle Produkte sind extrem belastbar und
stellen das Optimum dessen dar, was heute in diesem Bereich auf dem Markt ist.
Weitere Infos unter www.easy2clean.at

Rückfragen richten Sie bitte an easy2clean, Gerhard Aigner, office@easy2clean.at,
Tel: +43 664 426 0064

