G RAFFITI M AN

rückt den Sprühern
auf die Fassade
24 Stunden nach Auftragsbestätigung
ist alles erledigt.

Technik

und mehr

So beseitigt der Graffitiman
die Schmierereien

Nicht nur Graffiti verunstaltet
Innen- und Aussenflächen

Mit einem neu entwickelten Farbmessgerät wird der Grundton der Fläche gemessen. Die Daten der Messung werden in
ein PC-gesteuertes System übernommen, dieses mischt den
richtigen Farbton.
Das System analysiert die Farbstoffzusammensetzung unter
Berücksichtigung der Struktur, des Verschmutzungsgrades
und der Verwitterung der Untergrundfläche. Der Farbton
wird millilitergenau für rund 100 Werkstoffe automatisch
gemischt.

Natürlich kann der Graffitiman mit der neuen Technik nicht
nur Graffitis beseitigen.

Innerhalb kurzer Zeit ist der Schaden nicht mehr sichtbar.
Dieses Verfahren ist sowohl bei neuen Anstrichen als auch
bei alten, zum Beispiel denkmalgeschützten, Gebäuden
erfolgreich einsetzbar.
Sie müssen also nicht gleich die ganze Wand neu streichen.
Der Graffitiman behandelt lediglich die Stellen, die verschmutzt wurden.

Die Methode der genauen Farbbestimmung unter Berücksichtigung der „Vergrauung“ ist auch für Ausbesserungen im
kompletten Innenbereich oder an der Fassade, zum Beispiel
bei der Balkonsanierung, geeignet.
In allen Fällen gilt das Prinzip: warum die komplette Wand
neu streichen, wenn auch mit einem kleinen Eingriff die
einwandfreie Optik wieder hergestellt ist.
Ihre Vorgehensweise ist die gleiche.
• Fläche ausmessen
• anrufen oder mailen
• Angebot bestätigen
und in 24 Stunden ist die unansehnliche Stelle beseitigt.

Fliesen

etc.

Der Untergrund hat keinen
Farbanstrich?
Grundsätzlich ist der Graffitiman spezialisiert auf Verschmutzungen, die auf Farbflächen aufgebracht sind, aber
auch andere Untergründe machen ihm mit modernster
Technik kein Problem.
Zum Beispiel:
Metallflächen, Fliesen oder Sandstein sind für den
Graffitiman kein Problem, hier kommt die mobile
Trockeneisreinigung zum Einsatz.
Absolut ohne Chemikalien wird hier der Untergrund von
allen Verunreinigungen befreit. Dieses System ist auch zur
Beseitigung von Lacken, Fetten, Schmiermitteln, Trenn-mitteln, Ruß und Leimen geeignet.

Eiskalt
Trockeneisreinigung
Dieses neue, sehr umweltfreundliche Verfahren präsentiert
sich als echte Alternative zu herkömmlichen Methoden.
Dieses System ist besonders geeignet zur Entfernung von:
• Lacken
• Fetten
• Schmiermitteln
• Trennmitteln
• Ruß
• Graffiti
• Leimen
Da Kohlendioxid nicht leitet müssen bei dieser Art der
Reinigung Schaltkästen oder elektrische Komponenten nicht
aufwändig ab- oder auseinander gebaut werden.
Eine wirkliche Innovation, mit der der Graffitiman auch
in puncto Umweltschutz Maßstäbe setzt.

,
So geht s

hotline

Der Graffitiman hat für Sie
eine kostenlose Hotline eingerichtet.
•M
 essen Sie die Fläche an Ihrer
Hauswand oder der verschmutzten
Stelle aus.
• Rufen Sie den Graffitiman kostenfrei an unter
08 00 / 30 30 84 81
oder füllen Sie das Kontaktformular auf seiner Webseite www.graffitiman.de aus.
Wir melden uns dann telefonisch umgehend bei
Ihnen.
•S
 ie bekommen sofort ein Angebot,
per Mail oder Fax.

kostenfreie Hotline*:

08 00 /30 30 84 81
* Montag - Freitag von 08:00 - 19:00 Uhr

•S
 ie bestätigen den Auftrag und innerhalb von
24 Stunden ist alles erledigt.

www.graffitiman.de · hilfe@graffitiman.de

