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Graffitientfernung und Graffitischutz sind die beiden Kernbereiche 
unseres seit 1998 bestehenden Unternehmens. Die Beseitigung eines 
Graffitis hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Dienstleistung 
für Fachunternehmen entwickelt. Obwohl viele Geschädigte mit 
Wurzelholzbürste und Lösungsmittel anfangs selbst probieren, das 
Graffiti zu entfernen oder zu überstreichen, ist das Ergebnis meist 
nicht zufriedenstellend – im Gegenteil, oft verschlimmert sich der 
Zustand der bestehenden Sachbeschädigung. Aus diesem Grund ist 
es ratsam, so schnell wie möglich professionelle Hilfe hinzuzuziehen.

Graffitientfernung

Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, dass für jede 
Oberfläche in Kombination mit der eingesetzten Graffitifarbe ein 
individuelles Vorgehen zur Beseitigung des Graffitis erarbeitet 
werden muss. Wir arbeiten ausschließlich mit umweltfreundlichen 
Reinigungsmitteln und durch unsere eingesetzte Technik, ist eine 
Entfernung des Graffitis auch ohne Wasser- und Stromanschluss 
problemlos möglich.



Graffitischutzanstrich

Neben der professionellen Graffitientfernung gehört die 
Möglichkeit eines Graffitischutzanstriches ebenfalls zu einer unserer 
Dienstleistung. Ein Graffiti lässt sich mit einem Schutzanstrich nicht 
nur schneller und schonender von der Oberfläche entfernen, sondern 
ist auch kostengünstiger. Unterschieden wird grundsätzlich in zwei 
verschiedene Arten des Graffitischutzanstriches.

Temporärer Graffitischutzanstrich: Hier wird der Schutzanstrich 
beim Graffitientfernen mit abgewaschen (Opferschichtverfahren). 
Nach der Entfernung muss der Graffitischutz an den gereinigten 
Stellen lokal erneuert werden.

Permanenter Graffitischutzanstrich: Der zuvor aufgebrachte 
lösmittelresistente Lack bleibt während der Graffitientfernung auf 
der Oberfläche erhalten. Der Schutzlack muss nicht erneuert werden 
und hält bis zu 500 Reinigungsgängen stand. Diese speziellen Lacke 
sind in allen RAL-Farben oder transparent erhältlich.

Unsere Erfahrung

Je schneller ein Graffiti entfernt wird, desto geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit einer erneuten Sachbeschädigung. Bleibt das 
Graffiti über längere Zeit am Objekt, sinkt die Hemmschwelle, 
weitere Graffitis hinzuzufügen. Werden Graffitis kurzfristig entfernt, 
verliert der Zweck der Schmierereien seinen Sinn des Auffallens 
sowie der Anerkennung in der Szene.



www.graffitientfernung.info
info@graffitientfernung.info
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