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Welche Geräte
nutzen wir?

kostenfreie Besichtigung
kostenfreie Beratung
kostenfreie Angebotserstellung
Graffiti-Entfernung
Graffiti-Schutz
Wartungsverträge / Serviceverträge

GRAFFITI-ENTFERNUNGSGERÄT
„TORNADO ACS“
Die Graffiti-Entfernung mit dem Reinigungs
gerät TORNADO ACS basiert auf einem einzig
artigen weltweit patentierten Unterdruckstrahlsystem, das weder mit Hochdruck noch
mit Wasser oder Chemie arbeitet. Durch die
spezielle Arbeitsweise ist es möglich, die verschmutzten Flächen sehr umweltschonend zu
reinigen.

Das Angebot über eine kostengünstige und
professionelle Graffiti-Entfernung hängt ab
von der mit Graffiti eingesprühten Flächen
größe, vom Untergrund und dem verwendeten
Graffitispray. Wichtig sind die richtige Wahl des
Graffiti-Gerätes und das schonendste Verfahren
für den Untergrund.

Die TORNADO ACS Reinigungsmaschine ist
als mobiles Kompaktgerät konzipiert und nicht
größer als ein herkömmlicher Industriestaubsauger. Diese spezielle Technologie ist mit
einem Hochdruckreiniger oder dem Trocken
eisstrahlen nicht vergleichbar.

Unser Team berät Sie gerne über den richtigen
Einsatz eines unserer beiden Geräte.

GBG Gebäude- und
Baumanagement Graz GmbH
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 94, 8010 Graz
Tel.: 0316 872-8598
reinigung.service@gbg.graz.at
graffitientfernung@gbg.graz.at
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Die Reinigungsmaschine arbeitet mit einem
sehr niedrigen Geräuschpegel (75 db), nicht
lauter als ein herkömmlicher Staubsauger.
Diese minimal abrasive Technologie ermöglicht
also ohne Hochdruck, Wasser und Chemie ein
umweltschonendes Reinigen, Entlacken und
Entschichten von glatten Oberflächen.

GRAFFITI-ENTFERNUNGSGERÄT
„TORBO“
DAS PRINZIP
Je nach Strahlmittel, eingestelltem Druck und
Wasseranteil kann der Strahl so sanft auf die
Oberfläche auftreten, dass Sie damit ein rohes
Ei reinigen könnten oder aber so kraftvoll sein,
dass eine dicke Farbschicht wie von selbst
abgetragen wird.
DIE TECHNIK
Im Arbeitsprozess wird jedes Korn des
Strahlmittels im Kessel mit Wasser
umgeben. Auf diese Art wird der
Staubschutz am wirksamsten aktiviert. Die
Oberflächenspannung des Wassers formt
jedes Strahlmittelkorn zu einer perfekten
Kugel, die sich optimal in den Luftstrom
einfügt und für eine optimierte Strömungs
geschwindigkeit sorgt. Die Wasserhülle wirkt
wie ein Schmiermittel, das den Verschleiß von
Schläuchen und Düsen des Systems weitgehend
minimiert. Auf der Oberfläche stoppt das Korn
sofort vollständig, während die Wasserhülle
sich weiterbewegt und so das Abprallen des
Strahlkorns verhindert. Dann öffnet sich
die Wasserhülle und zieht das Korn mit
nach unten. Das Resultat ist eine gereinigte
Oberfläche.
●
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bis zu 95 % weniger Staub
einfache Bedienung
hohe Flächenleistung
bis zu 60 % weniger Strahlmittel
200 m Höhenunterschied möglich
Einsatztemperatur 4 °C bis 50 °C

GRAFFITIENTFERNUNG
gbg.graz.at

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz
GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadt Graz,
bietet die Entfernung von Graffitis mit zwei
umweltschonenden Verfahren an.
●
●

Unterdruckstrahlverfahren (TORNADO)
Feuchtsandstrahlverfahren (TORBO)

Welche Vorteile
haben Sie?

GRAFFITI-SCHADENSFALL

DIENSTLEISTUNGEN
GRAFFITI-ENTFERNUNG

Für viele Menschen sind Graffiti im Stadtbild
ein Ärgernis. Das gilt umso mehr, wenn die
Schriftzüge, Bilder und Namenskürzel (Tags)
eines Morgens auf der eigenen Hauswand oder
auf dem eigenen Garagentor prangen. Neue
Schmierereien müssen konsequent und so
schnell wie möglich entfernt werden, damit
langfristige Erfolge erzielt werden können.
Der Graffiti-Beauftragte der GBG Graz berät Sie
gerne – im Schadensfall oder zu präventiven
Zwecken.
●

Fotografieren Sie den Schaden.

●

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

●

Lassen Sie die Graffiti schnellstmöglich
reinigen oder überstreichen.

Das Team Reinigung und Service der GBG berät
rund um die Themen Graffitischutz und Entfernung von Sprayereien. Dort, wo es sinnvoller
und kostengünstiger erscheint, empfehlen wir
die Übermalung des Graffitos und können dies
auch durch unseren Malermeister leisten.

„Eventuell kann auch mit Bepflanzungen ein
präventiver Effekt erzielt werden“.

Schnelles und konsequentes Handeln bringt
Erfolg. Deshalb bietet das Team Graffiti der GBG
beratende Unterstützung an.

Gerne beraten wir Sie auch hinsichtlich
einer fassaden- oder bodengebundenen
Fassadenbegrünung und vermitteln Ihnen die

●

Schützen Sie exponierte Stellen mittels
Schutzbehandlungen, damit können neue
Schmierereien einfacher entfernt werden.
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WER SIND WIR?

Was tun im
Schadensfall?

1. MALERARBEITEN
Kontakte zu den zuständigen Förderstellen
und in Frage kommenden Lieferanten solcher
Begrünungsssteme.
Eine Grünfassade trägt neben dem präventiven
Effekt gegen Vandalismus aktiv zur
Verbesserung des Stadtklimas bei.

Entfernen von Graffiti durch überstreichen.
Zudem führen wir sämtliche Malerarbeiten im
Innen- und Außenbereich für Sie aus.

2. SCHUTZ
Wir sind Spezialisten beim Schützen von

GRAFFITI-SCHUTZBEHANDLUNGEN

unbehandelten Untergründen wie zum Beispiel

Ein Graffitischutz ist eine auf dem Untergrund
aufliegende Schutzschicht. Sie hält Sprayfarben
davon ab, in die Poren einzudringen.

verwenden wir hauptsächlich ein Anti-Graffiti-

Es gibt transparente wie auch deckende Schutz
produkte. Graffiti werden mit Wasserhochdruck
ohne Chemie abgewaschen. Je nach Schutz
produkt muss dieses lokal erneuert werden
(Opferschicht) oder überdauert mehrere Reinigungszyklen (Semi-/ Permanent).

Fassaden von historischen Gebäuden. Dabei
Schutzmittel, das die Denkmalpflege empfiehlt.

3. REINIGUNG
Wir entfernen Graffiti, Plakate und Kleber von
nichtporösen, intakten Untergründen, die nicht
abbröckeln, von Hand oder mit unseren mobilen Graffiti-Entfernungsgeräten.

PREISLISTE
GRAFFITIENTFERNUNG
DIENSTLEISTUNGEN DER GBG
Graffiti-Entfernungsgerät
TORNADO und TORBO
Stundensatz
An- und Abfahrt (Pauschale)
Werkstattleistungen
Maler
Partiestunde
(2 Maler)

€ 95,00 /h
€ 70,00

€ 50,60 /h
€ 98,50 /h

Für eine genaue Preisangabe erstellen wir gerne
ein kostenfreies Angebot nach Besichtigung.
Preisangaben exkl. MwSt.

