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Bohus-Granit stammt aus Schweden. Mehr
zum Hartgestein: www.bohus-granit.de

Schilfsandstein ist sehr empfindlich und
für Wege eigentlich nicht zu empfehlen

Lebendig gemustert

Ein so extrem alternativ
gestalteter Bodenbelag

ist schwer zu pflegen

Fachmännisch verlegt Ein solider Unterbau
mit guter Dränage erleichtert das Reinigen von
Natursteinflächen (Rechtglaub-Wolf)

Natursteine
richtig pflegen

Normal verschmutztem Naturstein
im Außenbereich rückt man am
besten mit milden alkalischen

oder pH-neutralen Reinigern und einer
Scheuerbürste zu Leibe. Auch Fett-
flecken, zum Beispiel an der Grillstelle,
lassen sich so entfernen. Säurehaltige
Produkte schaden vielen Gesteinen eher.
Setzen Sie sie deshalb nur ein, wenn Sie
Kalkflecken, Rost oder Salzausblühun-
gen entfernen möchten. Beim Eliminie-
ren von Mineralölen, Klebstoffen und
Teer helfen lösemittelhaltige Produkte.
Schon mit der Auswahl des Belags schaf-
fen Sie die Basis für einen pflegeleichten
Boden, denn dichte Hartgesteine wie
Granite und Quarzite greift die mecha-
nische oder chemische Reinigung weni-
ger an als es bei weichen Materialien
wie Kalkstein der Fall ist. Außerdem gilt:
Je rauer die Oberfläche ist, desto leichter
verschmutzt sie. Setzen Sie daher

Damit man am Natur-
stein im Außenbereich
lange Freude hat, muss
er gepflegt werden. Wir
erklären Ihnen, wie
Verschmutzungen keine
Chance mehr haben
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Schmutzige Wege reinigenSCHRITT
FÜR SCHRITT

Dauernde Nässe wirkt sich
auf viele Gesteine nicht

direkt aus. Vielmehr der durch
die anhaltende Feuchtigkeit
entstehende Moos- und Al-
genbewuchs bewirkt unschö-
ne Verschmutzungen. Lang-
fristig greifen diese den Stein
an. Dabei ist die Reinigung
ganz einfach: Beginnen Sie
immer mit dem Abkehren der
Oberfläche und fahren Sie wie
beschrieben fort (Lithofin)

3Kräftiges Bürsten mit
einem Schrubber erhöht

die Wirkung. Bei kleineren
Flächen Wurzelbürste nehmen 4Nach dem Abspülen sieht die getrocknete Fläche aus wie neu.

Unkraut in den Fugen abflammen oder mechanisch entfernen

1Die Verschmutzungen

dieses Wegs entstanden
durch Pflanzenteile sowie den
allgemeinen Staub und Ruß

2Zur Beseitigung wird der
alkalische Grundreiniger

(zum Beispiel von Lithofin) auf
die komplette Fläche gesprüht

die Dreckfräse am Hochdruckrei-
niger nur vorsichtig ein! Wer seinen
Boden für zwei bis drei Jahre weitge-
hend vor äußeren Einflüssen schützen
möchte, lässt eine Imprägnierungsbe-
handlung durchführen. Diese hat im
Gegensatz zur Versiegelung den Vorteil,
dass die Wasserdampf-Diffusion nur ge-
ringfügig eingeschränkt wird und fast
keine durch Bodenfeuchtigkeit verur-
sachten Flecken entstehen. Übrigens:
Der Belag auf glitschigen Steinen lässt
sich meistens mit Wurzelbürste und
klarem Wasser entfernen. Wem das zu
beschwerlich ist, greift auf Grünbelag-
entferner zum Aufsprühen zurück.

BEZUGSQUELLEN: LITHOFIN, 73240
Wendlingen, www.lithofin.de, Tel. 07024/

94030; MÖLLER CHEMIE, 93346 Ihrlerstein,

Tel. 09441/176940; NATURSTEINWERK

RECHTGLAUB-WOLF, 23568 Lübeck, www.

naturstein-zentrum.info, Tel. 0451/3700100

WelcheMittel helfen

Oberflächenbehandlung Raue Oberflächen
sorgen für die nötige Trittsicherheit der Stein-
beläge im Freien (Rechtglaub-Wolf)
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Kompetenz aus
Fachbetrieben
Das Qualitätszeichen des
europäischen Naturstein-
verbands EURO-ROC steht
für die Qualität und Ein-
zigartigkeit der Produkte
aus den Natursteinwerk-
stätten, die das Marken-
zeichen führen. Es hilft
dem Verbraucher, wenn
es darum geht, die Fach-
kompetenz eines Unter-
nehmens zu beurteilen.
www.naturstein-unikat.de

WelcheMittel helfen


