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Graffitientfernung

Unsere Leistung: Wir bieten Ihnen eine rückstandslose
Reinigung Ihrer Immobilie und einen Schutz vor weiteren
Graffiti-Verunreinigungen durch unser speziell auf Ihre
Bausubstanz abgestimmtes Imprägnierungssystem und
gezielte Prophylaxe.

Kompetenz: Eine effektive Graffitientfernung ist abhängig
von der richtigen Einschätzung der Besonderheiten des
Untergrunds und der für die Verunreinigung verwendeten
Farben. Deswegen benötigen Sie für die Beseitigung Er-
fahrung und Fachwissen. Durch unsachgemäße Selbst-
versuche kann sich der Schaden schnell vergrößern und
eine rückstandslose Entfernung durch uns dadurch er-
schwert werden.

Flexibilität: Unsere Systeme sind technisch besonders
variabel. Dadurch sind wir auf nahezu jede Gegebenheit
vorbereitet und passen unsere Arbeitsmethoden dieser
entsprechend an. In den meisten Fällen können wir 
unsere schonenden und biologisch abbaubaren Reini-
gungsmittel und unsere mobilen Hochdruckreinigungs-
systeme einsetzen. Bei ungeschützten Putzfassaden
erfolgt die Beseitigung durch Farbtonanpassung.

Nachhaltigkeit: Nach einer erfolgreichen Beseitigung 
beraten wir Sie gern über die Möglichkeiten eines Graffi-
tischutzes, wodurch eine kostengünstige und rückstands-
lose Beseitigung auch in der Zukunft ermöglicht wird. 

Graffitischutz

Graffitiprophylaxe: Der beste Schutz vor Verunreinigun-
gen durch Graffiti ist, über Schutz und Vorbeugung nach-
zudenken, bevor die Wand verschmiert ist, denn gerade
in der Stadt ist die Frage nicht „ob“, sondern lediglich
„wann“ es auch bei Ihnen soweit ist. 

Der Stand der Technik: Unsere Graffitischutz-Systeme
unterscheiden sich durch ihre Wirkungsweise in Verbin-
dung mit der Beschaffenheit des Untergrunds.

Ob ein so genanntes temporäres Schutzsystem, bei dem
die Schutzschicht an der gereinigten Stelle nach der Be-
seitigung wieder erneuert werden muss oder eher ein per-
manentes System zum Einsatz kommt, hängt davon ab,
wie häufig Verunreinigungen in der Zukunft zu erwarten
sind. Bei einem permanenten System ist die mehrmalige
Entfernung der Graffiti, ohne die Schutzschicht sofort er-
neuern zu müssen, möglich. 

Für einen dauerhaften Graffitischutz, auch in der Zukunft,
empfehlen wir unsere komplette Dienstleistung aus Graf-
fitientfernung, Graffitischutz und Graffitiwartung.

Instandhaltung: Graffitiwartung sorgt dafür, dass beim
Auftreten der kleinsten neuen Verunreinigung, diese
durch uns umgehend beseitigt wird. 

Wir bieten Ihnen dafür flexible Wartungsverträge, in deren
Rahmen wir je nach Ihrem Bedarf, in unterschiedlichen
Zeitabständen oder je nach Verunreinigung, Ihr Objekt
kontrollieren und sofort handeln.



Fassadenreinigung

Eine saubere Fassade spricht für ein vertrauenswürdiges
Unternehmen und ein ansehnliches Zuhause.

Biologische Verschmutzungen: Warum werden Fassaden
schmutzig? Bei den sichtbaren Verschmutzungen Ihrer
Fassade handelt es sich nicht nur um Schmutzpartikel. In
Putzfassaden sammeln sich besonders leicht biologische
Verschmutzungen wie Flechten oder Algen. Dazu kom-
men dann die umwelt- bzw. industriebedingten Ver-
schmutzungen sowie Ruß und Abgase.

Mineralische Verschmutzungen: Insbesondere bei Stein-
fassaden gibt es weitere, materialbedingte Verschmut-
zungen, zum Beispiel Salze oder Minerale die als
Ausblühungen an der Oberfläche austreten und sichtbar
werden. Gerade die Wetterseiten von Gebäuden sind be-
sonders empfindlich, da diese unter dauerhaftem Einfluss
von Feuchtigkeit und Schmutz stehen.

Unser Angebot: Bei der Reinigung Ihrer Fassaden bieten
wir eine komplette Lösung aus Reinigung und Schutz.
Auch wenn Sie vorhaben, Ihre Fassade wegen sichtbarer
Verunreinigungen zu überstreichen, muss diese zuvor ge-
reinigt werden! Nur Überstreichen der Verunreinigungen
allein kann dauerhafte und teure Folgen an Ihrer Fassade
auslösen. Reinigung oder Überstreichen – entscheiden
Sie selbst – nach einer kostenlosen und unverbindlichen
Probereinigung und Beratung durch uns vor Ort.

Vorbeugung: Nach unserer Fassadenreinigung empfeh-
len wir einen dauerhaften Fassadenschutz, damit Ihr Zu-
hause auch in Zukunft strahlend schön erscheint und die
Bausubstanz erhalten bleibt.

Abhängig von der Beschaffenheit und den Belastungen
Ihres Fassadenuntergrunds verwenden wir verschie-
dene unsichtbare, wasserabweisende Imprägnierungen
und Desinfektionsmittel.

Schutz gegen Schmutz: Nach einer Reinigung ist die Fas-
sade wieder offenporig und Schmutz kann sich wie zuvor
erneut absetzen. Auf Grund wetterbedingter Feuchtigkeit,
Lage und Umgebung wird dieser Effekt noch verstärkt.
Dieses Problem kann man leicht und kosteneffektiv lösen!
Durch ein zum Untergrund passendes Schutzsystem 
bekommt Ihre Fassade einen atmungsaktiven Schutz-
schild. Durch diesen innovativen Membran-Effekt bleibt
der Untergrund vor eindringendem Wasser und Schmutz
geschützt, gleichzeitig aber bleibt seine Atmungsaktivität
erhalten und ein Selbstreinigungseffekt entsteht. 

� Desinfektionsimprägnierungen: Gerade bei verputzten
oder gestrichenen Fassaden gibt es neben Schmutz viele
biologische Verschmutzungen wie Algen, Schimmel und
Flechten. Hier setzen wir schonende Algizide zur Desin-
fektion und Vorbeugung ein.

� Hydro-Oleophobierungen: Bei Steinfassaden, Klin-
kern und Beton muss der Untergrund sauber und tro-
cken gehalten werden. Deshalb verwenden wir
wasser- und fettabweisende Imprägnierungen nach
dem neusten Stand der Forschung, zum Beispiel
Nano-Imprägnierungen, Silikonharze, Silan- und Silo-
xan-Polymere. Durch unsere komplette Lösung wird
Ihre Immobilie nicht nur kurzfristig wieder strahlend
schön, sondern pflegeleicht zu erhalten und nachhal-
tig geschützt.

Fassadenschutz



Flächenreinigung

Mit unserer speziellen Reinigungstechnik werden Ihre
Bodenbeläge wieder fast wie neu. 

Unsere Dienste: Schonend reinigen wir alle Stein- und
Betonarten im Innen- und Außenbereich, Pflaster und
Wege, Terrassen, Industrieböden und -wände, Park-
plätze, Garagen, Einfahrten, Fliesenböden und -wände,
Dächer oder Büroflächen. 

Verfahren: Auf Grund optimaler Kombinationen von
Druck und Hitze erzielen wir nicht nur eine Tiefenreini-
gung, sondern vernichten gleichzeitig Algen, Flechten und
Moose besonders nachhaltig, sodass eine schnelle er-
neute Veralgung verhindert wird. 

Für Privat: Durch die Verwendung von gekapselten Werk-
zeugen, Wasserabsaugung und Trockendampf können
wir auch in Innenräumen Boden und Wände reinigen.

Für Gewerbe: Im industriellen Bereich reinigen wir neben
Hallenflächen oder Werkstattböden auch Anlagen, Rohre,
Container und Maschinen. Jeder geeignete Untergrund
kann mit unserer Technik gereinigt werden.

Flächenschutz: Wie bei der Graffitientfernung und dem
Graffitischutz können auch die Boden- und Wandflächen
im Innen- und Außenbereich nach der Reinigung zusätz-
lich geschützt werden.

Rufen Sie uns an, damit wir Sie vor Ort völlig unverbind-
lich und kostenlos beraten können. Wir begutachten das
Umfeld und empfehlen die richtige Technik und Vorge-
hensweise. Nutzen Sie diesen Service und nehmen Sie
Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

So arbeiten wir

Kompetenz: Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung
fällt es uns leicht, Sie perfekt zu beraten.

Beratung: Rufen Sie uns für eine unentgeltliche Beratung
an. Wir beurteilen den Zustand und machen Ihnen Vor-
schläge für Material und die Vorgehensweise. Außerdem
begutachten wir vor Ort die Zugangsmöglichkeiten und
wählen für die Durchführung, je nach den lokalen Bege-
benheiten, die für Sie kostengünstigste Variante.

Technik: Wir verwenden Spezialwerkzeuge und können
in der Regel autonom arbeiten, von der Reinigung bis zur
Entsorgung. Unsere Einsatzfahrzeuge verfügen über eine
eigene Stromversorgung durch schallgedämpfte Strom-
erzeuger.

Komplette Lösung: Vertrauen Sie bei der notwendigen
Reinigung und dem Schutz der Fassade allein auf unser
Konzept aus Reinigung, Schutz und Wartung, sowohl für
die normale Fassadenreinigung als auch für den Graffiti-
schutz. Nur dieses Konzept bietet Nachhaltigkeit! Die spä-
tere Wartung einer so aufbereiten Fassade fällt viel
leichter. Sie sparen über Jahrzehnte viel Geld und Auf-
wand, denn die Grundsubstanz bleibt erhalten, biologi-
sche Verschmutzungen vermieden und auch der normale
Schmutz lässt sich durch sanfte Methoden immer wieder
leicht entfernen.

Nehmen Sie mit uns für eine kostenlose Beurteilung
Kontakt auf: 02202/926 261 6 · 0176 / 956 606 03 oder
per E-Mail: info@stopgraffiti.de



Wer sind wir

Die Firma Stopgraffiti wurde von Alexander Stefanov ge-
gründet. Seit 2005 ist er im Fachbereich Flächenreinigung
und Bautenschutz tätig und seine langjährige Erfahrung
ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Viele
tausend Quadratmeter gereinigter und geschützer Flä-
chen im Innen- und Außenbereichen zeugen von der Kom-
petenz und Leistung der Firma Stopgraffiti. 

Bitte rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an! Unsere Bera-
tungen, auch vor Ort, sind für Sie absolut unentgeltlich.

Oder informieren Sie sich auf unserer Internetseite
(www.stopgraffiti.de) über uns, unsere Technik und die
zahlreichen Projekte.

Firmengründer Alexander Stefanov

• Studium zum Betriebswirt
• 2005 Gründung der Fa. „Q & Clean“
• Seit 2012 weitere verschiedene Tätigkeiten

im Bereich Graffitientfernung und Prävention
• 2016 Gründung des erfolgreichen Projekts

„Stopgraffiti“


