
Es ist eine schwere Aufgabe, Gebäude graffiti-frei zu halten, zumal diese Aufgabe schnell, effizient und kos-
tengünstig erledigt werden muss. Je attraktiver und öffentlicher ein Gebäude ist und je weniger es geschützt 
ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von Graffiti-Sprayern als Objekt genutzt wird. Je länger 
Graffiti sichtbar bleiben und nicht entfernt werden, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere 
Graffiti-Sprayer den Schaden vergrössern.

Denn obwohl iQAntigraffiti einen wirksamen Schutz 
für die verschiedenen Substrate bietet, wird deren 
äusseres Erscheinungsbild nicht verändert. 
iQAntigraffiti ist keine Beschichtung im herkömm-
lichen Sinne, sondern eine Imprägnierung auf Basis 
von Silanen, die nur geringe Schichtdicken erzeugen 
und darum die Wasserdampfdurchlässigkeit des Un-
tergrundes nicht beeinträchtigt. Weder wasser- noch 
ölhaltige Farben, Lacke oder Marker können in die 
Poren des Baustoffes eindringen bzw. dort haften. 
So vergeht dem Sprayern schon während der Ver-
schmierung die Lust.

Der Langzeitschutz ist gewährleistet, da die iQAnti-
graffiti-Moleküle sich chemisch mit dem Untergrund 
verbinden und witterungsbeständig sind. 
Behandelte Flächen bleiben länger sauber und las-
sen sich leichter reinigen. Der Bewuchs von Mikroor-
ganismen an Oberflächen wird dadurch verzögert. 
iQAntigraffiti ist geeignet für poröse Untergründe 
wie Beton, Natursteine, Faserzement, Klinker u.ä.

Antigraffiti-SystemiQ

Eigenschaften
•	 Permanent: UV-stabil, witterungsstabil, auch 

nach mehreren Reinigungszyklen keine Reappli-
kation notwendig

•	 Lösemittelfrei:	 wasserbasierend, umweltver-
träglich, gesundheitlich unbedenklich

•	 Einfache	Anwendung: schnelle Trocknungszeit, 
Einsatz von Standardgeräten

•	 Einfache	 Reinigung: vollständige Reinigung, 
von Hand durchführbar

permanenter Schutz vor Graffiti

iQprotec ®

COATINGS FOR A BETTER LIFE

iQAntigraffiti ist eine wässrige Lösung eines hydro- 
und oleophobierenden Silansystems. Es ist nahezu 
frei von flüchtigen organischen Bestandteilen und 
ist zur Antigraffiti-Imprägnierung saugfähiger mine-
ralischer Untergründe bestimmt. 
Dabei wird ein permanenter, nahezu unsichtbarer 
Graffiti-Schutz erzeugt, der wasserdampfoffen und 
witterungsstabil ist, mit sehr gutem Abperleffekt. 

Made	in	Switzerland

Antigraffiti

Beachten	Sie	zu	allen	Produkten	das	technische	
Merkblatt!
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Weitere	Produkte	für	spezifische	Oberflächen	auf	
Anfrage.


