
Oberflächenvorbehandlung bezeichnet das chemische oder physikalische Bearbeiten von Flächen, bevor diese 
überarbeitet werden. 

Vorbehandlungen

Reinigung von Fassaden

iQclean 100 (S=sauer, A=alkalisch) ist ein biozid- 
und lösemittelfreies Reinigungsmittel, basierend auf 
organischen Säuren. Insbesondere wird es zur Ent-
fernung von Algen und Moos auf gestrichenen oder 
rohen Fassadenputzen und allenfalls bei starken Ver-
schmutzungen auf Innenflächen. Es kann auch auf 
Betonflächen, Kunst- und Naturstein, Holzflächen etc. 
eingesetzt werden.

iQclean 200 ist ein hochwirksames, umweltgiftfrei-
es (wasserstoffperoxidhaltiges) Holzreinigungs- und 
Entgrauungsmittel. Es entfernt sicher und schnell 
tiefenwirksam Bläue- und Schwarzpilze sowie ver-
witterte, ausgewaschene graue Holz- und Zellulose-
fasern. Das behandelte Holz wirkt praktisch wie neu 
und kann mit allen gängigen Holzbehandlungen 
überarbeitet werden.

Grundierung innen und aussen

Beachten Sie zu allen Produkten das technische 
Merkblatt!

iQplus ist eine wasserverdünnbare Grundierung 
mit guter Eindringtiefe und hoher verfestigender 
Wirkung. iQplus wirkt zudem haftvermittelnd bei der 
Überarbeitung von tragfähigen Altanstrichen auf Si-
likat-, Silikonharz- und Dispersionsbasis. iQplus wird 
auf allen mineralischen Oberflächen im Aussen 
oder Innenbereich eingesetzt.

iQholzgrund natur ist eine farblose Tauchimprä-
gnierung zum Schutz von wetterbeanspruchten 
Holzteilen im Aussenbereich.
Nach der Behandlung ist die Oberfläche griffig und 
wird mit einer Aussenfarbe wie iQClassic oder iQPri-
ma u.a. überarbeitet. Die alleinige Anwendung mit 
iQholzgrund natur genügt nicht.

iQisozem ist ein mineralisches, hydraulisch abbin-
dendes Dünnbeschichtungssystem und dient als 
Grundbeschichtung bei stark mikrobiell befalle-
nen (mineralischen) Untergründen. 
Es schliesst vorhandene Biomasse effektiv und dau-
erhaft ein und bildet einen pilzfreien, sauberen, über-
streichbaren mineralischen Untergrund.
iQisozem wird eingesetzt, wenn die einwandfreie 
Desinfektion der Oberfläche nur mit Anwendung von 
iQproxil nicht möglich ist, bzw. wenn der Schimmel 
offensichtlich in tiefere Schichten eingedrungen ist 
und wenn die Oberfläche bereits mehrmals überstri-
chen wurde. 
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Desinfektion von Fassaden

Mit der gründlichen Desinfektion der gereinigten 
Oberfläche wird ein schneller Wiederbewuchs 
von Algen, Moos und Schimmel erschwert.

Das Desinfektionsmittel iQproxil hat sich für die 
Desinfektion nach der Reinigung bestens bewährt.  
iQproxil nur auf Flächen anwenden, die überstrichen 
werden!  Für anderer Flächen empfehlen wir iQproxil 
Universal.
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Weitere Produkte für spezifische Oberflächen auf 
Anfrage.


