
Graffitischutz für den Naschmarkt 

 

Wir haben für jede Oberfläche einen geeigneten Schutz gegen Graffiti. Ohne Graffitischutz sind 

Graffiti von Oberflächen nur schwer – wenn überhaupt – zu entfernen. Daher macht es absolut Sinn, 

Oberflächen – egal aus welchem Material diese sind – präventiv gegen Graffiti zu behandeln. 

Sind Oberflächen bereits voller Schmierereien und Tags oder Graffiti, dann entfernen wir diese so gut 

es eben geht und bessern die Oberflächen aus – fallweise wird nachlackiert. Nach Trocknen der neu 

lackierten Oberflächen können diese dauerhaft geschützt werden.  

Holzoberflächen werden mit einem 2-komponentigen Schutzlack in farblos – halbmatt überlackiert. 

Dadurch entsteht eine stabile, haltbare Schutzschicht über dem Lack die verhindert, dass die 

Sprayfarbe bzw. die Marker in den Lack eindringen und dann nicht mehr entfernt werden können. 

Graffiti können von so geschützten Oberflächen mit getränkten Tüchern oder mit geeigneten Graffiti-

Entfernern rand- und schattenlos entfernt werden.  

Metalloberflächen werden ähnlich vorbehandelt und dann mit einem – für Metall geeigneten 

Schutzlack – auch 2-komponentig – überzogen. Dieser ist ebenfalls farblos und halbmatt. Graffiti und 

Tags von Markern können mit den gleichen Graffiti-Wipes – das sind mit Graffiti-Entfernern 

getränkte Tücher – entfernt werden bzw. große Graffiti werden mit der Chemie vorbehandelt und 

danach mit heissem Dampf bzw. Heißwasser abgetragen.  

Beton- und Steinoberflächen werden mit einer speziellen, farblosen Imprägnierung behandelt. Diese 

wird vom Stein bzw. Beton aufgesaugt. Das ist im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Systemen 

keine filmbildende Schutzschicht sondern eine Imprägnierung. Farbe von Spraydosen, Marker und 

mit Pinsel aufgetragene Farbe bleibt an der Oberfläche haften und kann von dieser mit geeigneter 

Chemie ohne Ränder und Schatten zu hinterlassen, abgetragen werden.  

 



 

(Bilder zeigen ein Gebäude am Naschmarkt, von uns gegen Graffiti geschützt -  nach einer Attacke mit Sprayfarbe und nach 

der Reinigung durch die Reinigungsfirma unmittelbar nach der Attacke. Die Farbe konnte völlig entfernt werde.  Das war der 

3. Angriff –alle anderen Schmierereien wurden von uns rand- und schattenlos entfernt. ) 

Gestrichene, verputzte Fassaden werden in gleichem Farbton wie der Anstrich bzw. der Verputz mit 

Subito, unserer speziellen Graffitischutzfarbe in gleichem Farbton bis in eine Höhe von ca. 3 – 4 m 

neu überstrichen. So hoch reichen die Hände der Sprayer. Manchmal werden die Oberflächen aber 

auch mit Farbbeutel beworfen bzw. wird die Farbe mit Spritzpistolen wie sie im Schwimmbad 

benutzt werden, in größere Höhen gespritzt. Diese Graffiti-Schutzfarbe ist extrem gut deckend. Der 

Rest der Farbe bleibt beim Kunden oder bei uns. Kommt es zu Graffiti, werden diese einfach mit dem 

Rest der Farbe überstrichen. Erst wenn ca. 5 oder mehr Lagen am gleichen Fleck übereinander sind 

und diese im Winter durch die Feuchtigkeit im Winter frieren und Risse bekommen dann waschen 

wir unsere Farbe mit Wasser und einer Bürste bzw. mit einem Hochdruckreiniger bis auf die 

Grundfarbe wieder weg. Und da unsere Farbe ablösbar ist werden auch alle Graffiti die auf dieser 

Farbe sind, mit entfernt. Dann wird diese Stelle wieder neu gestrichen und der Schutz ist wieder 

gegeben.  

Sollten Sie also Ihre Objekte gegen Graffiti schützen wollen dann ersuche ich um Kontakt. Ich komme 

gerne zu Ihnen und mache – nach Besichtigung – ein Angebot. Die Entfernung von eventuellen 

Graffiti von Oberflächen, die von uns geschützt wurden, kann von Ihrem Personal erfolgen – oder wir 

übernehmen diese Arbeiten im Rahmen eines Betreuungsvertrages.  

Wir haben für jede Art von Oberflächen einen geeigneten, genau darauf abgestimmten Graffitischutz 

der nicht nach jeder Reinigung erneuert werden muß sondern wo der Graffitischutz für Jahre 

wirksam bleibt. Gleiches gilt auch für Böden die wir zuerst reinigen und alle Kaugummi und Ölflecken 

entfernen und diese sauberen Böden danach farblos imprägnieren damit Ölflecken nicht eindringen 

können und Kaugummi nach dem Trocknen wieder weggebürstet werden können.  

 

Fa. Schmidt Karl, Oberflächenschutz, 7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5,  

0664 301 93 64, www.oberflaechenschutz.at,   schmidt@gabe.at 
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