
Produkte
zum Reinigen - Schützen - Pflegen



Zementschleier entferner extra stark 
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Öl und Wachsentferner ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittel-
hältiger Spezialreiniger zum Entfernen von Ölen, Fetten und ähn-
lichen Verschmutzungen.

Beschreibung

Öl und Wachsentferner ist ein Gemisch spezieller Lösemittel mit 
diversen reinigenden Inhaltsstoffen für viele Reinigungsaufgaben 
im privaten und professionellen Bereich.

eigenschaften 

Öl und Wachsentferner löst und entfernt mühelos Teer, Bitumen, 
Öl, Fett, frische Farbe, Versiegelungsschichten, Rückstände von 
Seinpflegemittel sowie diverse Wachse von den verschiedensten 
Oberflächen. Ideal zum Entfernen alter Wachsschichten auf Cotto.
Gelöste Verunreinigungen sind mit Wasser abwaschbar.

anwendungsgebiet

Zum Lösen diverser organischer Verunreinigungen von lösemittelbeständigen Ober-
flächen wie Fliesen, Fassaden, Steinböden, Stein- und Waschbetonplatten, Klinker-
platten, Sichtbetonflächen, Alu, Glas, Cotto sowie Natur- und Betonwerksteinober-
flächen.

ergiebigkeit 

ca. 10-15 m²/Liter je nach Stärke der Verschmutzung.

Öl und Wachsentferner

Zementschleier entferner extra stark ist ein Reinigungs-Konzent-
rat mit großer Reinigungskraft. Er löst und entfernt rasch Zement-
schleier, Ausblühungen und Kalkfilme auf Beton, Waschbeton, 
Granit, Tonplatten, Natur- und Kunststeinen sowie keramische Be-
läge, Klinker und Terracotta.

Beschreibung

Zementschleier Entferner ist ein Gemisch spezieller Säuren sowie 
hochaktiver Komponenten, für viele Reinigungsaufgaben beim 
professionellen Anwender.

eigenschaften 

Zementschleier Entferner löst und entfernt Oberflächenverschmut-
zungen wie Zementschleier, Mörtelreste, verhärtete Schmutzbelä-
ge, Rost- und Kalkablagerungen sowie Ausblühungen.

anwendungsgebiet

Universell einsetzbar ist Zementschleier Entferner nach der Fliesenverlegung, im Na-
tursteinbetrieb, zur Fassaden-Reinigung – sowie überall wo Keramik-Fliesen, Natur- 
und Betonwerksteine gereinigt werden müssen. Vorzugsweise im Außenbereich und 
auf Baustellen.

ergiebigkeit 

ca. 20-50 m²/Liter je nach Art der Verschmutzung.
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Öl-ex-gel ist eine lösungsmittelhältige Spezialreinigungs-
paste zum Entfernen aller Öl-, Fett- und Wachsflecken.

Beschreibung

Öl-Ex-Gel entfernt selbstwirkend tiefsitzende Fett-, Öl- und 
Wachsflecken sowie Randzonenverfärbungen durch Weich-
macher von Silikondichtstoffen.  

eigenschaften 

Öl-Ex-Gel dringt in die verunreinigte Oberfläche ein, ab-
sorbiert ölige, fettige und ölartige Verschmutzungen sowie 
Flecken. Die Flecken werden aus dem Stein absorbiert und 
können mit dem übrig gebliebenen weißen Pulver abgewaschen werden.  Selbst tief-
sitzende Wachsflecken (Kerzenwachs) können beseitigt werden. 

anwendungsgebiet

Öl-Ex-Gel entfernt alle Arten von  Fett-,  Öl-  und  Wachsflecken sowie  diverse   Rand-
zonenverfärbungen  von  falschen  Silikon-dichtstoffen aus allen Natur-, Kunst-  und  
Betonwerksteinen wie Marmor, Granit, Betonplatten, Küchenarbeitsplatten sowie al-
len saugenden Oberflächen.
Entfernt auch Kerzenwachs aus Grabsteinen und Motoröl aus Garagenböden. 

ergiebigkeit 

ca. 0,50 m²/Packung je nach Stärke der Verschmutzung.

Öl-ex-gel

algen und moosentferner ist ein Reinigungs-Konzentrat zum Ent-
fernen von Grünbelag und pflanzlichen Verunreinigungen. 

Beschreibung

Algen und Moosentferner ist ein chlor- und säurefreies wasserver-
dünnbares Reinigungs-Konzentrat.

eigenschaften 

Algen und Moosentferner wird bevorzugt im Außenbereich ein-
gesetzt. 
Entfernt selbstwirkend Grünbelag, Moos, Algen und pflanzliche 
Verunreinigungen.
Mit vorbeugender Langzeitwirkung bis zu einem Jahr.

anwendungsgebiet

Reinigt alle Außenflächen aus Natur- und Betonstein, Mauerwerk, 
Klinker, Putz, diverse Fliesenbeläge, Grabsteine und Dächer.
Algen und Moosentferner ist auch als vorbeugender Schutz einsetzbar.

ergiebigkeit 

Je nach Verunreinigung bis zu 50 m² / Liter.
Bei vorbeugender Behandlung bis zu 100 m²/Liter.

algen und mOOsentferner

universal - Wischpflege ist ein Konzentrat für die tägliche Reini-
gung und ist universell einsetzbar. 

Beschreibung

Universal - Wischpflege wird bei der täglichen Reinigung und Pflege 
diverser Oberflächen eingesetzt. Die hochwertigen Inhaltsstoffe ga-
rantieren eine streifenfreie Reinigung. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird die Schmutzabweisung und eine Farbauffrischung erzielt.

eigenschaften 

Universal - Wischpflege löst den Schmutz und hinterlässt einen pfle-
genden Film. Es bilden sich keine Schichten wie bei der Verwendung 
von Schmierseife und ähnlichen Reinigern. Universal – Wischpfle-
ge reinigt ausgezeichnet, jedoch schonend und hinterlässt einen 
schmutzabweisenden, nicht rutschenden Film mit dezentem Glanz. 
Bestens geeignet für die tägliche Reinigung.

anwendungsgebiet

Universal – Wischpflege ist ein ergiebiges Konzentrat zum schnellen Reinigen und siche-
ren Pflegen von allen Natur- und Kunststeinböden, Klinkern, Fliesen, Cotto, Kunststoffflä-
chen sowie allen wasserfesten Oberflächen. Einsetzbar im professionellen sowie privaten 
Bereich wo eine schnelle Reinigung mit geringem Aufwand erreicht werden soll.

ergiebigkeit 

Bei täglicher Anwendung ca. 2 Liter/Monat/100 m². 
Bei der Verwendung von Reinigungsautomaten ca. 3 Liter/Monat/m².

uniVersal - WischPflege
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fugenreiniger ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat für alle 
Zement- und Silikonfugen im Bad-, Sanitär- und Wellnessbereich. 

Beschreibung

Fugenreiniger eignet sich bestens für die Reinigung stark ver-
schmutzter Zement- oder Silikon-Fugen.

eigenschaften 

Fugenreiniger entfernt organische Verschmutzungen wie Öl, Fett 
und Seifenreste.
Die ursprünglichen Fugenfarben erstrahlen wieder in Farbe und 
Aussehen. Hygienische Sauberkeit und angenehmer Duft bleiben 
zurück.

anwendungsgebiet

Zur gründlichen Reinigung sowie Entfettung von diversen Fugen in Küche, Bad und 
Sanitärbereich. 
Fugenreiniger bringt die ursprüngliche Fugenfarbe zurück.

ergiebigkeit 

Bis zu 10 m² / Liter

fugenreiniger

sanitärreiniger ist ein Reinigungs-Konzentrat für Bad, Sanitär- und 
Wellnessbereich. 

Beschreibung

Sanitärreiniger ist ein Spezialreiniger mit reinigenden Inhaltsstof-
fen und aktiven Säuren. Ideal für die gründliche und milde Reini-
gung mit angenehmen Geruch.

eigenschaften 

Sanitärreiniger entfernt Schmutz jeder Art wie Fett, Kalk, Urin- und 
Wasserstein, Rost- und Seifenreste. Die gelösten Verunreinigun-
gen können mit Wasser abgespült werden. Gereinigte Oberflächen 
erstrahlen im neuen Glanz. Hygienische Sauberkeit und angeneh-
mer Duft bleiben zurück. Desinfizierend ohne Salzsäure.
 
anwendungsgebiet

Sanitärreiniger ist bestens geeignet für die hygienische Reinigung von Sanitärräu-
men, Schwimmbädern, Wellness-bereichen sowie Küche und allen Nassräumen.
Oberflächen wie Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Chrom, Edelstahl, Glas sowie viele 
Kunststoffe können hervorragend gereinigt werden. Macht Armaturen blitzblank.

ergiebigkeit 

Bei regelmäßiger Reinigung bis zu 100 m²/Liter.
Bei starker Verschmutzung bis 20 m²/Liter.

sanitÄrreiniger

schimmel – ex tötet sofort Schimmel, Algen und desinfiziert 
gleichzeitig. 

Beschreibung

Schimmel – Ex ist ein selbstwirkender Spezialreiniger zum Entfer-
nen von Schimmel, Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen. 

eigenschaften 

Schimmel – Ex reinigt sofort sichtbar hartnäckige Verunreinigun-
gen wie Schimmel, Algen und pflanzliche Verfärbungen.
Mit seiner vorbeugenden Wirkung schützt es über längere Zeit vor 
Neubefall.

anwendungsgebiet

Schimmel – Ex eignet sich bestens zum Reinigen von keramischen 
Fliesen, Feinsteinzeug, Mauerwerk, Putz, Kunststoff sowie für Silikon und Zementfu-
gen im Sanitärbereich.
Entfernt Schimmel, Algen, Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

ergiebigkeit 

3 – 7 m²/Liter je nach Stärke der Verschmutzung.

schimmel - ex

Bad- und duschkabinenreiniger ist ein gebrauchsfertiger selbst 
wirkender Reiniger. 

Beschreibung

Bad- und Duschkabinenreiniger entfernt selbst hartnäckige 
Schmutz- und Kalkablagerungen von Duschwänden Waschbe-
cken, Badewannen, Armaturen sowie allen Fliesenbelegen im Sa-
nitär- und Wellnessbereich.

eigenschaften 

Bad- und Duschkabinenreiniger entfernt Kalkablagerungen, Sei-
fenreste, Wasserflecken und hartnäckigen Schmutz. Er wirkt desin-
fizierend. Kalkablagerungen werden entfernt, Wasser perlt ab und 
Neubildung von Kalk wird verringert. Das Produkt ist hochwirk-
sam und sehr ergiebig sowie leicht anzuwenden.

anwendungsgebiet

Bad- und Duschkabinenreiniger reinigt mühelos Duschwände aus Kunststoff und 
Glas, Duschvorhänge, Duschtassen, Badewannen, Armaturen sowie diverse Fliesen-
beläge. Bestens geeignet für die schnelle Reinigung zwischendurch.

ergiebigkeit 

Ca. 10 – 20 m² mit 500 ml.

Bad- und duschkaBinen reiniger
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feinsteinzeug Pflegereiniger ist ein Reinigungs-Konzentrat für alle 
Feinsteinzeugflächen sowie keramische Fliesen.

Beschreibung

Feinsteinzeug Pflegereiniger ist ein wasserlösliches Reinigungs-
Konzentrat für die tägliche Reinigung. Es enthält hochwertige 
nicht schichtbildende Reinigungs-Komponenten mit pflegenden 
In haltsstoffen.

eigenschaften 

Feinsteinzeug Pflegereiniger löst und entfernt allgemeine Ver-
schmutzungen, leichten Gummiabrieb sowie Öl- und Fettfilm. 
Es hinterlässt einen streifenfreien unempfindlichen Film auf der 
Oberfläche. Bei regelmäßiger Anwendung wird eine Schmutzab-
weisung der Oberflächen unterstützt. Das Produkt reinigt mit un-
wahrscheinlicher Tiefenwirkung und angenehmen Geruch.

anwendungsgebiet

Feinsteinzeug Pflegereiniger reinigt und pflegt alle Arten von Feinsteinzeug sowie 
Keramik und Klinker von leichten Verschmutzungen. Zur regelmäßigen Reinigung im 
privaten und gewerblichen Bereich. Bei regelmäßiger Anwendung von Feinsteinzeug 
Pflegereiniger empfiehlt sich eine gelegentliche Reinigung mit Feinsteinzeug Inten-
sivreiniger. Eine Anwendung auf vielen anderen Untergründen wie Keramik, Fliesen, 
Klinker ist empfehlenswert.

ergiebigkeit
Ca. 100 m²/Liter 

feinsteinZeug Pflegereiniger

feinsteinzeug intensivreiniger reinigt alle Feinsteinzeugflächen so-
wie keramische Fliesen von allgemeiner bis starker Verschmutzung. 

Beschreibung

Feinsteinzeug Intensivreiniger ist ein wasserlösliches Reinigungs-
Konzentrat ohne Lösemittel.

eigenschaften 

Feinsteinzeug Intensivreiniger reinigt stark beanspruchte Flächen 
im Innen- und Außenbereich. Es ist ein Gemisch spezieller alkali-
scher Reinigungs-Komponenten bestens geeignet im privaten und 
professionellen Bereich sowie zur Bauendreinigung. Das Produkt 
ist auch für die Anwendung in Waschautomaten geeignet.

anwendungsgebiet

Feinsteinzeug Intensivreiniger reinigt alle Arten von Feinsteinzeug so-
wie Keramik und Klinker von starken Verschmutzungen sowie falschen 
Pflegemitteln. Zur regelmäßigen Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen mit Rei-
nigungsautomaten sowie zur gelegentlichen Verwendung im privaten und gewerblichen 
Bereich. Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben bis zu KFZ-Werkstätten. Bei 
regelmäßiger Anwendung von Feinsteinzeug Pflegereiniger empfiehlt sich eine gelegent-
liche Reinigung mit Feinsteinzeug Intensivreiniger. Eine Anwendung auf vielen anderen 
Untergründen wie Keramik, Fliesen, Klinker ist empfehlenswert.

ergiebigkeit

10 – 15 m² bei starker Verschmutzung bis 200 m² bei verdünnter Anwendung.

feinsteinZeug intensiVreiniger

feinsteinzeug schutzimprägnierung schützt Feinsteinzeug-ober-
flächen vor dem Eindringen von Öl und Wasser, ist UV-beständig 
sowie wasserdampfdurchlässig.

Beschreibung

Feinsteinzeug Schutzimprägnierung ist eine lösemittelfreie was-
serlösliche Spezialimprägnierung auf Nanotechnologie. Es ver-
hindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fettfilm. Die 
Farbe und Struktur der Oberfläche wird kaum verändert. 

eigenschaften 

Feinsteinzeug Schutzimprägnierung dringt tief in die Poren von 
Feinsteinzeug und Keramik ein. Eine Fleckempfindlichkeit wird 
weitgehend ausgeschlossen. Die tägliche Reinigung mit Feinstein-
zeug Pflegereiniger wird dadurch erleichtert. Beim Imprägnieren 
der Belege werden die Fugen mitgeschützt.

anwendungsgebiet

Feinsteinzeug Schutzimprägnierung schützt diverse Feinsteinzeugoberflächen sowie 
Keramik vor Öl und Wasser. Besonders empfehlenswert für poliertes Feinsteinzeug.
Das Produkt ist sehr ergiebig. Besonders geeignet für den privaten Bereich wie Kü-
che, Bad und Garage sowie für gewerbliche Bereiche wie Kantinen, Werkstätten und 
Bürogebäude.

ergiebigkeit

Bis zu 40 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

feinsteinZeug schutZimPrÄgnierung

Produkte zum Reinigen – Schützen – Pflegen Vom Profi
für Profis!



CottoCotto

1110

cotto - Wischpflege ist ein Wisch-/Pflegekonzentrat für die tägli-
che Reinigung aller Cottobeläge. 

Beschreibung

Cotto - Wischpflege wird bei der täglichen Reinigung und Pflege 
aller Cottobeläge eingesetzt. Die hochwertigen Inhaltsstoffe ga-
rantieren eine streifenfreie Reinigung. Bei regelmäßiger Anwen-
dung wird die Schmutzabweisung, Farbauffrischung sowie eine 
natürliche Patinabildung begünstigt.

eigenschaften 

Cotto - Wischpflege  löst den Schmutz und hinterlässt einen pfle-
genden Film. Es bilden sich keine Schichten wie bei der Verwen-
dung von Schmierseife und ähnlichen Reinigern. Cotto - Wisch-
pflege reinigt ausgezeichnet, jedoch schonend und hinterlässt 
einen schmutzabweisenden, nicht rutschenden Film mit dezentem 
Glanz. Bestens geeignet für die tägliche Reinigung.

anwendungsgebiet

Cotto - Wischpflege ist ein ergiebiges Konzentrat zum schnellen Reinigen und siche-
ren Pflegen von allen Cotto/Teracotta, Ton- und Ziegelbelägen sowie für werkseitig 
endbehandelte Beläge. Einsetzbar im professionellen sowie privaten Bereich wo eine 
schnelle Reinigung mit geringem Aufwand erreicht werden soll.

ergiebigkeit 
Cotto – Wischpflege ist ein ergiebiges Konzentrat dadurch sehr Sparsam im Ver-
brauch. Bei täglicher Anwendung ca. 2 Liter/Monat/100 m² 

cOttO - WischPflege

cotto - Pflegemilch ist ein Pflege Konzentrat zur Glanzauffrischung 
aller gewachster Böden.

Beschreibung

Cotto – Pflegemilch ist ein lösemittelfreier Wachsschutz mit Glanz-
auffrischenden Inhaltsstoffen. Die Farbe und Struktur des Belages 
wird Optimiert. Bestens geeignet zur gelegentlichen Pflege diver-
ser Cotto Beläge.

eigenschaften 

Cotto - Pflegemilch verleiht dem Belag auch ohne Nachpolieren 
brillianten Seidenglanz. Zur Glanzerhöhong kann Cotto – Pflege-
milch poliert werden. Der Pflegefilm verhindert das Eindringen 
von Wasser und Schmutz. Die Beläge werden strapazierfähiger. 
Raue Beläge werden pflegeleichter.

anwendungsgebiet

Cotto - Pflegemilch ist ein Konzentrat zur gelegentlichen Glanzauffrischung aller ge-
wachster Beläge aus Cotto/Teracotta, Ton- und Ziegel. Nur für den Innenbereich ge-
eignet. 

ergiebigkeit 

ca. 200 m² bei gelegentlicher Verwendung
ca. 20 – 30 m² bei Verdünnung  1:1 

cOttO - Pflegemilch

cotto–Wax-finish bildet einen hoch belastbaren Wax-Film mit  
modernem eleganten Aussehen.

Beschreibung

Cotto–Wax-Finish bildet einen lösemittelfreien selbstglänzenden 
dauerhaften Wachsfilm. Es eignet sich bestens zur Endbehandlung 
neuer Beläge sowie zur gelegentlichen Auffrischung gebrauchter 
Beläge. Die moderne Methode zum Schutz und zur Pflegeerleich-
terung von Cotto Belägen. Cotto–Wax-Finish intensiviert die na-
turhelle Farbstruktur verschiedenster Cotto Beläge.

eigenschaften 

Cotto–Wax-Finish bildet einen Hochstrapazierbaren selbstglän-
zenden, UV-beständigen und vergilbungsfreien Wax-Film der zur 
Glanzerhöhung poliert werden kann. Es ist Geruchs und lösemit-
telfrei sowie einfach zu verarbeiten. Bei vorhergegangener Imprä-
gnierung mit CT-Chemie Fleckstop wird das Eindringen von Fett 
und Öl verhindert sowie vor Fleckenbildung geschützt.

anwendungsgebiet

Cotto–Wax-Finish wird zur selbstglänzenden Endbehandlung von Belägen aus Cotto/
Teracotta, Ton- und Ziegel verwendet. Bestens geeignet für werkseitig vorbehandelte 
oder gewachste Cottoplatten. Bevorzugt im Innenbereich. 

ergiebigkeit 

ca. 10 m² bei Erstbehandlung
ca. 100 m² bei Auffrischung gebrauchter Beläge.

cOttO – Wax-finish
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naturstein Zementschleierentferner ist ein Reinigungs-Konzentrat 
zum Entfernen von Zementschleier und diversen Oberflächenver-
schmutzungen auf Naturstein wie Granit, Gneis und andere Hart-
gesteine. Er ist salzsäurefrei und rostverhindernd.

eigenschaften 

Naturstein Zementschleierentferner eignet sich für alle Natur- und 
Betonwerksteinoberflächen außer poliertem und geschliffenem 
Marmor. Er wird bei der Bauendreinigung sowie zur Grundreini-
gung stark verschmutzter Flächen im Innen- und Außenbereich 
eingesetzt. Seine selbstwirkenden Inhaltsstoffe erleichtern die Rei-
nigung.

anwendungsgebiet

Naturstein Zementschleierentferner entfernt Zementschleier, Aus-
blühungen, Kalkablagerungen, Mörtelreste sowie Rost. Er beugt 
Rost und Gelbverfärbungen beim Reinigen von eisenhaltigen Ge-
steinsarten vor. Er ist dadurch bestens für die Reinigung von Naturstein geeignet. 
Die Anwendung kann auf allen säureunempfindlichen Natursteinen wie Granit, Gneis 
und Quarzite sowie raue Betonwerksteinflächen eingesetzt werden.

ergiebigkeit 

ca. 10 m²/Liter bei starker Verschmutzung.
Bis zu 50 m²/Liter bei polierten Oberflächen.

naturstein Zementschleierentferner

naturstein grundreiniger ist ein säurefreies hochwirksames Rei-
nigungs-Konzentrat. Er ist lösemittelfrei, mildalkalisch und ange-
nehm im Geruch.

Beschreibung

Naturstein Grundreiniger ist ein wasserlösliches Reinigungs-Kon-
zentrat mit hochwertigen Inhaltsstoffen für die Reinigung aller Na-
tursteinoberflächen.

eigenschaften 

Naturstein Grundreiniger reinigt alle Natursteine, auch polierten 
Marmor von Fett, Öl, Wachs, Russ, Pflegemittelrückstände und 
leichtem Zementschleier. Dach hochergiebige Reinigungs-Kon-
zentrat ist selbstwirkend, hochaktiv und säurefrei.

anwendungsgebiet

Naturstein Grundreiniger eignet sich bestens für  Marmor (auch polierter), Granit, 
Schiefer, Kalkstein und Betonstein im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich für 
die Bauendreinigung sowie die gelegentliche Grundreinigung. Er wird ebenso für die 
Grundreinigung keramischer Beläge, Feinsteinzeug, Klinker, Cotto und dergleichen 
eingesetzt.

ergiebigkeit

10 – 50 m²/Liter je nach Art der Verschmutzung.

naturstein grundreiniger

naturstein intensivreiniger ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmit-
telhältiger Spezialreiniger zum Entfernen von Ölen, Fetten und 
ähnlichen Verschmutzungen.

Beschreibung

Naturstein Intensivreiniger ist ein Gemisch spezieller Lösemittel 
mit diversen reinigenden Inhaltsstoffen für viele Reinigungsauf-
gaben im privaten und professionellen Bereich.

eigenschaften 

Naturstein Intensivreiniger löst und entfernt mühelos Teer, Bitu-
men, Öl, Fett, frische Farbe, Versiegelungsschichten, Rückstän-
de von Seinpflegemittel sowie diverse Wachse von Natur- und 
Betonwerkstein. Gelöste Verunreinigungen werden mit Wasser 
emulgiert und sind mit Wasser abwaschbar.

anwendungsgebiet

Zum Lösen diverser organischer Verunreinigungen von lösemittelbeständigen Ober-
flächen wie Marmor-, Natur- und Betonwerkstein, Fliesen, Fassaden, Klinkerplatten 
und Sichtbetonflächen. Bestens geeignet für polierten Marmor, Solnhofener-Platten, 
Kalk- und Sandstein. Schnell wirkend und restlos abwaschbar. Zum Entfernen von 
leicht angetrocknetem Überschuss von Imprägnierungen. Im Innen- und Außenbe-
reich anwendbar.

ergiebigkeit 

ca. 10-15 m²/Liter je nach Untergrund und Verschmutzung.

naturstein intensiVreiniger

naturstein außenreiniger ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger  
der Steinflächen wieder hell und sauber macht.

Beschreibung

Naturstein Außenreiniger ist ein selbstwirkender Spezialreiniger 
zum Entfernen von starken Verunreinigungen wie Stockflecken, 
grünliche sowie pflanzliche Verfärbungen.  

eigenschaften 

Naturstein Außenreiniger reinigt sofort sichtbar hartnäckige Ver-
unreinigungen im Außenbereich. Selbst hartnäckige dunkle und 
grünliche Verunreinigungen werden beseitigt.  Mit seiner vorbeu-
genden Wirkung schützt er über längere Zeit vor Neuverschmut-
zung.

anwendungsgebiet

Naturstein Außenreiniger wird im Außenbereich auf Terrassen, Gehwegen, Treppen, 
Mauern sowie allen Natursteinoberflächen eingesetzt. Er entfernt selbstwirkend und 
sofort sichtbar Algen, Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

ergiebigkeit 

5 - 10 m²/Liter je nach Verschmutzung.

naturstein aussenreiniger
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grundschutz ist eine gebrauchsfertige Spezialimprägnierung auf 
Nanotechnologie gegen Witterungsschäden.

Beschreibung

Grundschutz ist ein hervorragender Schutz gegen Durchfeuchten.
Er ist eine hochwertige Spezialimprägnierung die tief in den Stein 
eindringt und die Poren wasser- und schmutzabweisend imprä-
gniert. Das Aussehen der Flächen und die Dampfdurchlässigkeit 
bleiben weitgehend erhalten.

eigenschaften 

Grundschutz dringt tief in den Stein ein und macht diesen über 
mehrere Jahre wasser- und schmutzabweisend. Die imprägnier-
ten Flächen werden pflegeleichter und neigen weniger zur Ver-
schmutzung.  Es bilden sich keine Schichten sowie kein Glanz an 
der Oberfläche. Einfachste Verarbeitung.

anwendungsgebiet

Grundschutz schützt unsichtbar alle saugfähigen Natur- und Kunststeine, Betonplat-
ten, Sand- und Kalkstein, Beton und Putz vor Wasser- und Schmutzaufnahme. Er 
kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Es können die verschiedensten 
Oberflächen von geflammt bis poliert imprägniert werden.

ergiebigkeit 

ca. 3 - 10 m²/Liter bei stark saugenden Gesteinsarten.
Bis zu 20 m²/Liter bei geschliffenem und poliertem Granit.

grundschutZ

fleckstop ist eine gebrauchsfertige Spezialimprägnierung auf Na-
notechnologie.

Beschreibung
Fleckstop ist ein lösemittelhältige Imprägnierung der tief in den 
Stein eindringt. Er schützt vor Wasser-, Schmutz- und Ölaufnah-
me. Das Aussehen der Flächen und die Dampfdurchlässigkeit blei-
ben weitgehend erhalten.

eigenschaften 
Fleckstop dringt tief in den Stein ein und macht diesen über meh-
rere Jahre wasser-, schmutz- und ölabweisend. Die imprägnier-
ten Flächen werden pflegeleichter und neigen weniger zur Ver-
schmutzung.  Es bilden sich keine Schichten sowie kein Glanz an 
der Oberfläche. Einfachste Verarbeitung. Das Eindringen von Öl 
und Fett wird über mehrere Stunden vermieden. Dadurch bestens 
für Küchenarbeitsplatten geeignet.

anwendungsgebiet
Fleckstop eignet sich zum Schutz von Granit, Gneis, Marmor, Kalkstein, Schiefer so-
wie allen Natur- und Betonwerksteinoberflächen. Er schützt diese Gesteinsarten vor 
dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl und kann im Innen- und Außenbereich 
eingesetzt werden. Bestens geeignet für Küche, Bad, Tischplatten, Fensterbänken, Kü-
chenarbeitsplatten und sämtliche Wand- und Bodenflächen aus Naturstein. Es kön-
nen die verschiedensten Oberflächen von geflammt bis poliert imprägniert werden.

ergiebigkeit 
ca. 5 - 10 m²/Liter bei stark saugenden Gesteinsarten.
Bis zu 40 m²/Liter bei polierten dichtem Granit.

fleckstOP

fleckstop farbvertiefend ist eine gebrauchsfertige  Spezialimprä-
gnierung auf Nanotechnologie mit Nasseffekt.

Beschreibung

Fleckstop Farbvertiefend ist eine lösemittelhältige Imprägnierung, 
dringt tief in den Stein ein und schützt vor Wasser-, Schmutz- und 
Ölaufnahme. Die Flächen werden farbvertieft, die Dampfdurchläs-
sigkeit bleibt unverändert.

eigenschaften 

Fleckstop Farbvertiefend dringt tief in den Stein ein und macht 
diesen über mehrere Jahre wasser-, schmutz- und ölabweisend. 
Die imprägnierten Flächen werden pflegeleichter und neigen we-
niger zur Verschmutzung.  Es bilden sich keine Schichten an der 
Oberfläche. Einfachste Verarbeitung. Das Eindringen von Öl und 
Fett wird über mehrere Stunden vermieden.  Die Flächen werden 
farbvertieft und die Struktur des Steines verstärkt. 

anwendungsgebiet

Fleckstop Farbvertiefend eignet sich zum Schutz von Granit, Gneis, Marmor, Kalk-
stein, Schiefer sowie allen Natur- und Betonwerksteinoberflächen bei denen eine 
Farbvertiefung erwünscht ist. Er schützt diese Gesteinsarten vor dem Eindringen von 
Wasser, Schmutz und Öl. Er schützt und farbvertieft geflammte, gesägte oder ge-
schliffene Flächen aus Natur- oder Kunststein, Waschbeton, Terrazzo, Ziegel sowie 
Cotto im Innen- und Außenbereich.

ergiebigkeit 
ca. 5 - 10 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Bis zu  40 m²/Liter bei Schiefer.

fleckstOP farBVertiefend

farbvertiefer ist eine gebrauchsfertige Spezialimprägnierung auf 
Nanotechnologie für die Farbvertiefung von Natursteinbelägen.

Beschreibung

Farbvertiefer ist eine lösemittelhältige Imprägnierung die tief in 
den Stein eindringt und vor Aufnahme von Wasser und Schmutz 
schützt. Die Flächen werden farbvertieft, die Dampfdurchlässig-
keit bleibt unverändert.

eigenschaften 

Farbvertiefer dringt tief in den Stein ein und macht diesen über 
mehrere Jahre wasser- und schmutzabweisend. Die imprägnier-
ten Flächen werden pflegeleichter und neigen weniger zur Ver-
schmutzung.  Es bilden sich keine Schichten auf der Oberfläche. 
Einfachste Verarbeitung. Die Flächen werden farbvertieft und die 
Struktur des Steines verstärkt (Nasseffekt).

anwendungsgebiet

Farbvertiefer schützt vor Wasser und Schmutz mit farbvertiefender Wirkung im In-
nen- und Außenbereich. Er schützt vor Durchfeuchtung von geflammten, gesägten 
oder geschliffenen Flächen aus Natur- und Kunststein, Waschbeton, Terrazzo, Ziegel, 
Cotto sowie Beton. Vertieft die Farbe und Struktur des Steines und macht wasser- und 
fleckenunempfindlich.

ergiebigkeit 

ca. 5 - 10 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

farBVertiefer
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ct-clean-3 ist ein gebrauchsfertiger fett- und schmutzlösender 
Reiniger für Küche, Bad und Gastronomie.

Beschreibung

CT-Clean-3 reinigt, schützt und pflegt in einem Arbeitsgang Kü-
chenarbeitsplatten sowie alle Natursteinabdeckungen in Küche, 
Bad und Gastronomie. Macht hygienisch sauber und unterstützt 
die Wirkung von Fleckstop.

eigenschaften 

CT-Clean-3 zur täglichen Anwendung. Unterstützt die Schönheit 
des Steines. Bringt Schutz vor Flecken und reinigt hygienisch sau-
ber. Gelöste Fett- und Schmutzablagerungen können leicht abge-
wischt werden. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Wirkung 
von Naturstein Fleckstop unterstützt. Bestens geeignet zur schnel-
len, streifenfreien Reinigung. Im Nahrungsmittelbereich undenk-
lich einsetzbar.

anwendungsgebiet

CT-Clean-3 eignet sich für alle Natur- und Kunststeinflächen wie Marmor, Travertin, 
Sandstein, Solnhofener Platten, Kalkstein, Granit, Terrazzo, Schiefer und viele andere 
Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

ergiebigkeit

Bis zu 20 m² / 500 ml

ct-clean-3

schieferöl ist ein Spezialprodukt zum Schützen und Pflegen aller 
Schieferbeläge.

Beschreibung

Schieferöl verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz, 
belebt Farbe und Struktur.

eigenschaften 

Schieferöl kräftigt die Farbstruktur des Belages, wirkt wasser- und 
schmutzabweisend. Die Oberfläche erhält einen reinen seidenmat-
ten Glanz. Kratzer und Flecken werden beseitigt. Der Glanz kann 
durch polieren verstärkt werden. Schieferöl reinigt, schützt und 
pflegt in einem. Schieferöl ist trittfest und gibt dem Schiefer brillan-
ten Glanz. Es eignet sich für die gelegentliche Pflege von Schiefer.

anwendungsgebiet

Schieferöl eignet sich für alle Bunt– und Tonschiefer wie indischer-, italienischer– und 
Porto Schiefer. Zur regelmäßigen Pflege sowie zum Auffrischen gebrauchter, zerkratz-
ter Oberflächen. Schützt den Schiefer gegen Wasseraufnahme, Verschmutzung und 
vorzeitigem Matt werden und gibt trittfesten brillanten Glanz. Unter leichtem Druck 
bis Seidenglanz polierbar. Leicht verarbeitbar. Bei jeder Anwendung wird die alte 
Schicht abgetragen und eine neue aufgetragen, dadurch wird eine Schichtbildung 
ausgeschlossen. Bevorzugt im Innenbereich anwendbar.

ergiebigkeit 

bis zu 30 m²/Liter

schieferÖl

Wischpflege ist ein Konzentrat für die tägliche Reinigung von Mar-
mor, Natur- und Betonwerkstein. 

Beschreibung

Wischpflege wird bei der täglichen Reinigung und Pflege diverser 
Oberflächen eingesetzt. Die hochwertigen Inhaltsstoffe garantie-
ren eine streifenfreie Reinigung. Bei regelmäßiger Anwendung 
wird die Schmutzabweisung und eine Farbauffrischung erzielt.

eigenschaften 

Wischpflege löst den Schmutz und hinterlässt einen pflegenden 
nicht rutschenden Film mit Seidenglanz. Es bilden sich keine 
Schichten wie bei der Verwendung von Schmierseife und ähnli-
chen wachshältigen Reinigern. Wischpflege löst und entfernt die 
Verunreinigungen in einem Arbeitsgang.  Ein zurückbleibender 
Pflegefilm unterstützt das natürliche Aussehen von Natursteinen.
Bestens geeignet für die tägliche Reinigung.

anwendungsgebiet

Wischpflege eignet sich zum regelmäßigem Wischen von allen rauen, geschliffenen, 
polierten Natursteinflächen wie Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein, Kalkstein, Quar-
zit, Betonwerkstein, Kunststein sowie Küchenarbeitsplatten. Bei imprägnierten Flächen 
wird die Schmutzabweisung unterstützt. Einsetzbar im professionellen sowie privaten 
Bereich wo eine schnelle Reinigung mit geringem Aufwand erreicht werden soll.

ergiebigkeit 

Bei täglicher Anwendung ca. 2 Liter/Monat/100 m². 
Bei der Verwendung von Reinigungsautomaten ca. 3 Liter/Monat/m².

WischPflege

steinreiniger ist ein gebrauchsfertiger universell einsetzbarer Rei-
niger für alle Marmor, Natur- und Betonwerksteinarten. 

Beschreibung

Steinreiniger ist ein selbstwirkender Spezialreiniger für alle Mar-
mor, Natur- und Betonwerksteinarten im Außenbereich.

eigenschaften 

Steinreiniger entfernt schonend Verschmutzungen aller Art wie 
Grünbelag sowie von Pflanzen verursachte Verunreinigungen. Die 
Verunreinigungen lösen sich vom Untergrund und können abgewa-
schen werden oder sie werden vom nächsten Regen abgespült.Die 
behandelten Flächen wirken nach einigen Tagen wieder hell und 
sauber. Steinreiniger hat auch eine vorbeugende Wirkung, Neuver-
schmutzung wird weitgehend bis zu 12 Monate verhindert.

anwendungsgebiet

Steinreiniger eignet sich für die gelegentliche Reinigung aller Marmor, Natur- und 
Betonwerksteinarten. Im Außenbereich wie Grabsteine, Wege, Mauern, Terrassen, 
Skulpturen und dergleichen. Er entfernt selbstwirkend Oberflächenschmutz wie Grün-
belag, schwarze Stockflecken sowie pflanzliche Verunreinigungen.

ergiebigkeit 

Ca. 5 – 10 m² mit 500 ml

steinreiniger
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glanzsiegel ist ein selbstglänzender Schutzfilm zur Farbauffri-
schung mit Glanz.

Beschreibung

Glanzsiegel ist eine schichtbildende, wasserverdünnbare Disper-
sion für alle Natursteinarten bei denen eine Glanzerhöhung er-
wünscht ist. 

eigenschaften 

Glanzsiegel bildet einen selbstglänzenden Schutzfilm auf der Ober-
fläche. Bestens geeignet für stark beanspruchten matt gewordenen 
Naturstein. Das Aussehen und der Glanz stumpf gewordener Natur-
steine (Trittstrassen) werden wesentlich verbessert. Die Oberfläche 
wird widerstandsfähiger gegen Wasser- und Schmutzaufnahme. 

anwendungsgebiet

Glanzsiegel wird zur Glanzerhöhung von abgetretenen stumpfen 
Bodenflächen eingesetzt. Die Glanzerhöhung wird bei poliertem, 
geschliffenem und bruchrauem Naturstein erreicht. Bestens geeignet zur Erstbehand-
lung von mattem Terrazzo. Spalt- und bruchrauer, gesägter oder geflammter Natur-
stein wird seidenmatt glänzend. Glanzsiegel kann zur gelegentlichen Verwendung bei 
allen Natursteinen, bei denen eine Glanzerhöhung erwünscht ist, eingesetzt werden.

ergiebigkeit 

Ca. 20 – 30 m² bei unverdünnter Anwendung.
Ca. 100 – 200 m² bei verdünnter Anwendung.

glanZsiegel

Versiegelung ist eine gebrauchsfertige Spezial-Versiegelung für 
alle Marmor, Natur- und Betonwerksteinflächen. 

Beschreibung

Versiegelung bildet einen glänzenden Oberflächenfilm. Die Poren 
des Steines werden verschlossen, dadurch kann kein Wasser und 
Schmutz eindringen. Behandelte Flächen werden pflegeleichter.

eigenschaften 

Versiegelung bildet eine seidenmatt glänzende Schicht auf der 
Oberfläche, wodurch die tägliche Reinigung erleichtert wird. Die 
Wasserdampfdurchlässigkeit wird stark verringert. Die Struktur 
und Farbe des Belages wird verstärkt. Versiegelung bildet einen 
strapazierfähigen, vergilbungsfreien Film, der bei richtiger Pflege 
mehrere Jahre anhält. Bestens geeignet für Boden- und Wandflä-
chen im Innenbereich.

anwendungsgebiet

Versiegelung wird für alle rauen, saugfähigen Natursteinflächen wie Granit, Sand-
stein, Sollenhofener Platten, Porphyr, Schiefer, Terrazzo, Waschbeton, Ziegel u.ä. ein-
gesetzt.

ergiebigkeit 

Ca. 15 – 20 m²/Liter

Versiegelung

glanzpflege ist ein wasserlösliches Konzentrat zur Farbauffri-
schung und Glanzerhaltung von Marmor, Natur- und Betonwerk-
steinbelägen. 

Beschreibung

Glanzpflege bildet einen pflegeleichten Oberflächenfilm der aus 
wässrigen Spezialdispersionen besteht. Sie unterstützt die Reini-
gung und ist selbstglänzend. Glanzpflege wird immer in Kombi-
nation mit Wischpflege (regelmäßig Wischpflege sowie 1x/Monat 
Glanzpflege) angewendet.

eigenschaften 

Glanzpflege wird zur gelegentlichen Anwendung auf allen Mar-
mor- und Natur-Steinböden, deren Glanz nachlässt, eingesetzt. 
Behandelte Flächen erhalten einen leicht polierbaren Schutzfilm, 
der die Farbe auffrischt und den Belag unempfindlich und optisch 
schöner macht. 

anwendungsgebiet

Glanzpflege wird gelegentlich verwendet (1x/Monat). Es eignet sich bestens für alle 
polierten sowie geschliffenen Natursteinoberflächen wie Marmor, Travertin, Sand-
stein, Sollenhofener Platten, Kalkstein, Granit, Terrazzo, Schiefer und dgl. Glanzpflege 
bildet einen strapazierfähigen Oberflächenfilm, der leicht zu verarbeiten und als Glan-
zerhöhung polierfähig ist.

ergiebigkeit 

Bei gelegentlicher Anwendung ca. 200 m²/Liter, bei Erstpflege ca. 20 – 30 m²/Liter.

glanZPflege

Politur-flüssig ist eine gebrauchsfertige lösemittelhältige Politur 
zum Polieren und Farbauffrischen.

Beschreibung

Politur-Flüssig ist bestens geeignet für neue sowie gebrauchte matt ge-
wordene Marmor-, Natur- und Betonwerkstein-oberflächen. Es ist eine 
Hochglanzpolitur zur händischen oder maschinellen Verarbeitung.

eigenschaften 

Politur-Flüssig wird sehr sparsam aufgetragen und kann händisch 
oder maschinell bis zu Hochglanz poliert werden. Die Farbstruk-
tur des Belages wird verbessert und die Oberfläche wasser- und 
schmutzabweisend. Die Oberfläche erhält einen polierfähigen 
Film der Kratzer und Flecken verschwinden lässt. Politur-Flüssig 
ist trittfest und gibt dem Naturstein brillanten Glanz. 

anwendungsgebiet

Politur-Flüssig wird zum Auffrischen und Polieren neuer sowie alter matt gewordener 
Natursteinoberflächen eingesetzt. Es erzielt einen widerstandsfähigen  hochglänzen-
den  Film. Bestens geeignet zur Glanzerhöhung und zum Schutz von neu verlegtem 
Naturstein. Behandelte Flächen werden wasser- und schmutzabweisend sowie pflege-
leichter. Politur-Flüssig ist bestens geeignet für alle Marmor-, Natur- und Betonwerk-
steinflächen wie Fensterbänke, Tische, Böden, Treppen, Waschtischplatten sowie 
diverse Natursteinverkleidungen. Es kann auf allen feingeschliffenen und polierten 
Belägen wie Marmor, Kalkstein, Solnhofener Platten, Travertin, Schiefer, Granit, Agg-
lomarmor, Terrazzo, usw.

ergiebigkeit 
bis zu 30 m²/Liter

POlitur-flüssig
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glättfix ist ein wässriges Spezialprodukt zum glätten von Silikon-
dichtstoffen

Beschreibung

Glättfix ist ein Gebrauchsfertiges wässriges Glättmittel zum ab-
glätten von diversen Silikondichtstoffen auf den verschiedensten 
Untergründen.

eigenschaften 

Glättfix minimiert die Gefahr von Fleckenbildung auf  Naturstein. 
Aus der Silikonoberfläche werden weder Glanz und Farbe ausge-
waschen oder verändert. Das Produkt ist sehr gut hautverträglich. 
Es ist universell für alle Silikone und Oberflächen einsetzbar. 
 
anwendungsgebiet

Glättfix kann zum glätten der verschiedensten Silikondichtstoffe 
wie Sanitär-, Marmor-, Neutralvernetzendes Silikon und dgl. eingesetzt werden. Ober-
flächen wie polierter Marmor, Granit, Sandstein, Kalkstein, Keramik, Cotto, Feinstein-
zeug, Glasmosaik sowie die verschiedensten Betonsteinoberflächen werden nicht 
angegriffen, (Fleckenbildung) wie es bei herkömmlichen Spülmitteln entstehen kann. 
Im Innen und Außenbereich einsetzbar.

ergiebigkeit

150-200 lfm / Liter 

glÄttfix

sra ist ein alkalisches Spezialreinigungs-Konzentrat. Er ist 
ideal für den professionellen Gebrauch beim Reinigen hartnä-
ckiger Verschmutzungen. 

Beschreibung

SRA ist ein wasserlösliches Reinigungs-Konzentrat ohne Lö-
semittel. Er ist ein selbstwirkender Reiniger der spezielle Netz-
mittel und waschaktive Substanzen enthält, die biologisch ab-
baubar sind.

eigenschaften 

SRA reinigt stark beanspruchte Flächen und wird zur Bau-
endreinigung eingesetzt. Er ist für Waschautomaten geeignet. 
Er löst Öl, Fett, Wachsverschmutzungen, Russ sowie andere hartnäckige Schmutzab-
lagerungen auf Marmor, Terrazzo, Travertin, Muschelkalk, Fliesen, Natur- und Beton-
werkstein im Innen- und Außenbereich. 

anwendungsgebiet

SRA reinigt alle Arten von Natur- und Betonwerkstein sowie  Keramik, Fliesen und 
Klinker von starken Verschmutzungen sowie falschen Pflegemitteln. Zur Reinigung 
von stark verschmutzten Oberflächen mit Reinigungsautomaten sowie zur gelegent-
lichen Verwendung im privaten und gewerblichen Bereich. Universell einsetzbar wie 
Großküchen,  lebensmittel-verarbeitende Betriebe, Büros, KFZ-Werkstätten und di-
verse andere Anwendungsgebiete. Bei poliertem Marmor nur bedingt anwendbar.

ergiebigkeit
5 – 20 m² bei starker Verschmutzung, bis 200 m² bei verdünnter Anwendung.

sra sPeZialreiniger alkalisch

rostumwandler ist ein selbstwirkender säurehältiger Rostentfer-
ner für Hartgestein. 

Beschreibung

Rostumwandler ist ein Spezialreiniger zum Umwandeln von tiefsit-
zenden Rostverfärbungen. Er entfernt und blockt Rost sowie Rostver-
färbungen. Bestens geeignet zum Entfernen von Schleifschlämme 
sowie Zementschleier. Er wird bei allen eisenhältigen Hartgesteinen 
eingesetzt. Er wirkt selbstständig und lange anhaltend.

eigenschaften 

Rostumwandler entfernt tiefsitzende gelbliche Verfärbungen die 
vom natürlichen Eisengehalt oder von der Bearbeitung entstehen. 
Rostige Oberflächen-Verunreinigungen werden ebenfalls entfernt. 
Die im Stein befindlichen Eisenteile werden dauerhaft ummantelt 
und eine neuerliche Rostverfärbung weitgehend ausgeschlossen.

anwendungsgebiet

Rostumwandler eignet sich für alle säurebeständige Hartgesteine wie Granit, Seriz-
zio, Kashmir White, Bianco Sardo, China Granite und dergleichen. Bei polierten Ober-
flächen kann eine eingeschränkte Wirkung erfolgen. Die Anwendung kann im Innen- 
und Außenbereich erfolgen.

ergiebigkeit  

ca. 10 – 20 m²/Liter

rOstumWandler
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reinigen - schütZen - Pflegen

universalprodukte                                                            gebindegrößen:

■ Zementschleier Entferner Extra Stark .............................................1 und 5 liter

■ Öl und Wachsentferner .....................................................................1 liter

■ Algen und Moosentferner ................................................................1 und 5 liter

■ Universal - Wischpflege ...................................................................1 liter

■ Öl-Ex-Gel ............................................................................................150 g

keramik, fliesen, klinker, feinsteinzeug
■ Sanitärreiniger ..................................................................................1 liter

■ Schimmel - Ex ...................................................................................500 ml

■ Fugenreiniger ....................................................................................500 ml

■ Bad- und Duschkabinen Reiniger ....................................................500 ml

■ Feinsteinzeug Intensivreiniger .........................................................1 und 5 liter

■ Feinsteinzeug Schutzimprägnierung ...............................................1 und 5 liter

■ Feinsteinzeug Pflegereiniger ............................................................1 und 5 liter

cotto
■ Cotto - Pflegemilch ...........................................................................1 und 5 liter

■ Cotto - Wax-Finish .............................................................................1 und 5 liter

■ Cotto - Wischpflege ..........................................................................1 und 5 liter

marmor, naturstein, Betonwerkstein
■ Naturstein Grundreiniger .................................................................1 und 5 liter

■ Naturstein Intensivreiniger ..............................................................1 und 5 liter

■ Naturstein Zementschleierentferner ...............................................1 und 5 liter

■ Naturstein Aussenreiniger ...............................................................1 und 5 liter

■ Fleckstop ............................................................................................1 und 5 liter

■ Fleckstop Farbvertiefend ..................................................................1 und 5 liter

■ Grundschutz ......................................................................................1 und 5 liter

■ Farbvertiefer ......................................................................................1 und 5 liter

■ Schieferöl ...........................................................................................1 liter

■ Wischpflege .......................................................................................1 und 5 liter

■ CT-Clean-3 ..........................................................................................500 ml

■ Steinreiniger ......................................................................................500 ml

■ Versiegelung ......................................................................................1 und 5 liter

■ Glanzpflege ........................................................................................1 und 5 liter

■ Glanzsiegel ........................................................................................1 und 5 liter

■ Politur-Flüssig ....................................................................................1 liter

gewerbe und industrie
■ SRA Spezialreiniger Alkalisch ..........................................................5 liter

■ Rostumwandler .................................................................................1 liter

■ Glättfix ...............................................................................................1 und 10 liter

sehr geehrter kunde!

mit einer erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich 

reinigen, schützen und Pflegen
bietet die ct-chemie unterschiedlichste Produkte 

in bewährter Prämiumqualität an.

Um den Charakter von Naturstein, Fliesen, Keramik, 

Cotto und Feinsteinzeug langfristig optimal erscheinen zu lassen, 

empfehlen wir folgende 3 Schritte zu beachten

schritt 1: 

Durch Grundreinigen werden Verlegerückstände und Baustellenschmutz beseitigt

schritt 2:

Imprägnieren schützt vor Eindringen von Öl, Wasser und Allgemeinschmutz

schritt 3:

Regelmäßige pflege fördert das natürliche Aussehen und erhöht die Pflegeleichtigkeit

Bestens geschulte fachleute stehen ihnen jederzeit 
unter unserer service-hotline beratend zur seite.

Service Hotline: 0043 - 1 / 867 34 34 

ct-chemie Produkte erhalten sie im fachhandel, 

bei ihrem fliesenleger und steinmetz



Adresse
Eitnergasse 7
A-1230 Wien

Telefon
01/867 34 34

Fax
01/867 34 34 10

E-Mail
info@ct-chemie.at

Homepage
www.ct-chemie.at

CT-Chemie Produkte erhältlich bei:


