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Grundreinigung +
Pflege +
Imprägnierung und Schutz + +
Kratzer auf DTE700 Beschichtungen +
Kalkrückstände + +
Zementschleier + +
Starke mineralische Verkrustungen +
Moose und Algen +
Grünbeläge, Unkraut und Schimmel +
Verfärbungen von Pflanzenrückständen +
Gerbsäuren von Hölzern +
Rostflecken +
Ölflecken +
Flechten +
Für DTE Oberflächen geeignet + + + + + + +

Häufigkeit der Anwendung

Einmal pro Jahr + + +
Je nach Bedarf + + + + + + + +

Alle Produkte können Sie unter www.amazon.de/godelmann bestellen. 

Sollten Sie Fragen haben – Sprechen Sie uns an!

0800-4633562
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

03
/2

1Industriestraße 1 ⋅ 92269 Fensterbach
T +49 9438 9404-0 ⋅ www.godelmann.de

Dauerhaft schöne Flächen
Pflege- und Reinigungsmittel

DUROSAVE
Kratzer-Entferner

Zementschleier- &
Ausblüh-Entferner

säurefrei

Grünbelag-Entferner
säurefrei

NUTZEN SIE DEN SERVICE UNSERES REINIGUNGSTEAMS.
Stellen Sie Ihre unverbindliche Anfrage und informieren Sie sich unter:

www.godelmann.de/reinigungsservice



Pflegereiniger  (1.000 ml)
Oberflächenaktives Wischpflegekonzentrat zur Reinigung und 
schützenden Pflege von Terrassenplatten. Wirkt intensiv und 
hinterlässt hochmolekulare Pflegesubstanzen, die sich bei der 
nächsten Anwendung abtragen und erneuern. Dies schützt zuver-
lässig vor Schichtenaufbau und Wiederanschmutzung.
 · für die Grundreinigung und regelmäßige Pflege
 · als Vorbehandlung für Steinschutz neutral, Steinschutz perfekt 
und DUROSAVE Kratzer-Entferner
 · Wischpflege für silco- und DUROSAVE-Oberflächen
 · Anwendung: Jährlich

Grünbelag-Entferner  (1.000 ml)
Tiefenwirksamer Spezialreiniger zur Entfernung von Algen, 
Schimmel, Vermoosungen und allen Arten von unerwünsch-
tem Pflanzenbewuchs mit selbsttätiger Langzeitwirkung. Die 
hochkonzentrierte säure- und chlorfreie Rezeptur garantiert 
maximale Wirksamkeit bei höchster Materialschonung. Der 
Grünbelag-Entferner dringt tief in die Oberfläche ein und 
schützt bis zu einem Jahr vor Neuverschmutzung.
 · hochwirksam gegen Pflanzen, schonend zum Beton
 · entfernt Moose auf Flächen und Fugen
 · hemmt nachhaltig den Pflanzenbewuchs

Zementschleier- und Ausblüh-Entferner  (1.000 ml)
Tiefenwirksamer Spezialreiniger zur schnellen und schonenden 
Entfernung von feinen Zementschleiern, Kalkbelägen und all-
gemeinen Verschmutzungen. Die säurefreie Rezeptur sorgt für eine 
besonders schonende Reinigung. Der Zementschleier- und Aus-
blüh-Entferner ist auch für geschliffene Platten und unbehandelte 
SVB-Oberflächen (Sichtbeton) geeignet.
 · schonendes Entfernen von mineralischen Verschmutzungen
 · entfernt Kalkrückstände an der Oberfläche

Bleichreiniger  (1.000 ml)
Nachhaltig wirkender, säurefreier Reiniger auf Aktivchlorbasis 
zur Entfernung von dunklen pflanzlichen Verunreinigungen 
oder Verfärbungen z. B. durch Erdreich, Laub, Holz oder 
Gerbsäuren. Der Bleichreiniger sorgt ohne zeitaufwendiges 
Scheuern für helle und saubere Oberflächen. Darüber hinaus 
kann die Neuverschmutzung über mehrere Monate deutlich 
eingeschränkt werden.
 · entfernt organische Verfärbungen (Pflanzenrückstände)
 · nicht für DTE700 Oberflächen geeignet

Kraftreiniger  (1.000 ml)
Extra starkes, selbsttätig wirkendes Konzentrat zur rückstands-
freien Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen. 
Hochwirksam gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, 
Zementschleier und verhärtete Schmutzbeläge. Kann auf ge-
schliffenen Betonsteinen oder unbehandelten SVB-Oberflächen zu 
Aufrauungen führen.
 · entfernt hartnäckige mineralische Verkrustungen
 · konzentrierte Wirkung
 · erhöhte Vorsicht bei geschliffenen und unbehandelten  
Oberflächen (säurehaltig)

Steinschutz perfekt  (1.000 ml)
Eigenschaften siehe Steinschutz neutral; 
zusätzlich erfolgt eine optische Veredelung der Oberfläche durch 
eine Farbvertiefung. Farbton und Struktur des Betonsteins kom-
men verstärkt zur Geltung.
 · farbintensivierend 
 · Steinstruktur wird hervorgehoben
 · Schutz vor erneuter Verunreinigung
 · Abperleffekt
 · Anwendung: Alle 2 – 3 Jahre;  
Vorbehandlung mit Pflegereiniger
 · nicht für DTE700-Oberflächen geeignet

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.Sprühkopf 4,76 €

28,32 € 12,02 € 20,23 €

20,23 €

20,23 €

18,80 €

20,23 €

25,59 €

Steinschutz neutral  (1.000 ml)
Wasser-, öl- und schmutzabweisende Imprägnierung zum Schutz 
von Betonsteinen vor Verunreinigungen. Die hochkonzentrierten 
Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den 
Kapillarporen einen atmungsaktiven, unsichtbaren Schutzfilm, 
der Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen am 
Eindringen hindert. Moos, Algen und Schimmel finden keinen 
Nährboden mehr. Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, 
nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein, usw. lassen sich deut-
lich leichter entfernen.
 · farbneutral
 · Schutz vor erneuter Verunreinigung
 · Abperleffekt
 · Anwendung: Alle 2 – 3 Jahre;  
Vorbehandlung mit Pflegereiniger
 · nicht für DTE700-Oberflächen geeignet

Ölflecken-Entferner  (500 ml)
Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hart-
näckiger Öl- und Fettflecken auf Beton und Naturstein, Estrich, 
Keramik, Klinker, Terracotta, usw. Ideal auch zur Entfernung 
von Randzonen-Verfärbungen. Die selbsttätige Wirkung erspart 
lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht 
an, da der Ölflecken-Entferner frei von Säuren und Laugen ist. 
Auch für polierte Oberflächen geeignet.
 · beseitigt tiefsitzende Öl- und Fettflecken
 · haftet auch auf schrägen Flächen

Flechten-Entferner  (1.000 ml)
Der speziell für die Entfernung extrem hartnäckiger Bewachsun-
gen durch Flechten aller Art entwickelte Spezialreiniger wirkt 
besonders nachhaltig und schnell. Er lässt sich auf unterschied-
lichsten Steinoberflächen anwenden. Geeignet für Hofeinfahrten, 
Terrassen, Mauern, uvm.
 · entfernt hartnäckige Bewachsungen durch Flechten
 · schnelle und nachhaltige Wirkung

DUROSAVE Kratzer-Entferner  (200 ml)
empfohlen für: Produkte mit DTE700- Beschichtung   
Sehr ergiebige Politur zur Entfernung von leichten und tieferen 
Kratzern auf DUROSAVE Tiefenschutz Extra beschichteten Oberflä-
chen. Durch chemische Anbindung der Wirkstoffe aus der DURO- 
SAVE Extra-Politur an die bestehende Beschichtung erfolgt eine 
dauerhafte und haltbare Reparatur von kleineren Beschädigungen.
 · Verminderung von Kratzspuren in der Beschichtung
 · Anwendung: Je nach Bedarf;  
Vorbehandlung mit Pflegereiniger

Steinschutz neutral

Ergiebigkeit:
ca. 6 – 14 m2

Steinschutz perfekt

Ergiebigkeit:
ca. 5 – 25 m2

32,37 €

DUROSAVE
Kratzer-Entferner

Ergiebigkeit:
ja nach Bedarf

17,37 €

Pflegereiniger

Ergiebigkeit:
ca. 150 – 1.000 m2

Zementschleier- &
Ausblüh-Entferner

säurefrei
Ergiebigkeit:

je nach Bedarf

Kraftreiniger

Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Flechten-Entferner

Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Grünbelag-Entferner
säurefrei

Ergiebigkeit:
ca. 100 – 200 m2

Bleichreiniger
säurefrei

Ergiebigkeit:
ca. 15 – 100 m2

Rostflecken-Entferner  (500 ml)
Säurefreier Rostumwandler zur schonenden und zuverlässigen 
Entfernung selbst tief eingezogener Rostablagerungen, die z. B.  
durch eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel, Metallabrieb von 
Geräten und Werkzeugen oder parkende Fahrzeuge entstanden 
sind. Der Rostflecken-Entferner überführt den unlöslichen Rost 
in eine wasserlösliche Form, die einfach abgespült werden kann.
 · entfernt Rostflecken auf Betonprodukten

22,85 €

Rostflecken-Entferner
säurefrei

Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Ölflecken-Entferner
säurefrei

Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

REPARIEREN

IMPRÄGNIEREN REINIGEN REINIGEN


