
Für Graffitientfernung auf Klinker eignet sich besonders 

gut das Nortech Reinigergel. 

 

Graffiti auf Klinker oder Backsteinen zu entfernen ist mit dem 

Nortech Reinigergel schon fast ein Kinderspiel. 

Mit Nortech Reinigergel können auch weniger geübte Heimwerker 

problemlos kleinere Tags (Namenszüge oder andere Krakeleien) 

und auch größere Graffiti entfernen. 

Einfaches Überstreichen, wie hier gezeigt, schadet nur dem 

Gesamteindruck Ihres 

Gebäudes.  

Streichen Sie das Nortech Reinigergel mit einem Pinsel satt auf 

das Graffiti auf. Schon während des Aufstreichens lösen sich die 

Graffitifarben auf. 

Arbeiten Sie anschliessend mit 

einer festen Bürste oder mit 

einem Schrubber nach, bis sich 

die Graffitifarben miteinander 

vermischt haben.  

Jetzt wischen Sie bitte diesen Farbbrei mit einem Lappen ab.  

Zum Schluss wird der verbleibende Rest mit reichlich Wasser und 

einer Bürste bzw. einem Handfeger, wenn vorhanden mit einem 

Hochdruckreiniger abgewaschen.  

Sollten noch Restschatten vorhanden sein, wiederholen Sie den 

Vorgang, nachdem die Wand vollständig abgetrocknet ist. 

Vorsicht bei besandeten Klinkern 

Bei besandeten Klinkern dürfen Sie das Reinigergel nicht 

mit einem zu harten Pinsel oder einer 

harten Bürste einarbeiten. Sie könnten die Sandschicht 

beschädigen oder sogar entfernen. Das führt zu einer farblichen Veränderung und stört 

das Gesamtbild der Fassade erheblich. 

Graffitientfernung, auch wenn sie so einfach ist wie mit dem Nortech Reinigergel ist immer eine 

Belastung für Ihre Wand. 

Wir empfehlen daher anschliessend oder besser noch vor einer Graffiti-Attacke die Wand mit einem 

Schutzsystem zu versehen. 

Bestens bewährt hat sich wegen der leicheten Verarbeitung das 

Nortech Aqua temporär, ein Graffitischutz auf Mikrowachsbasis, 

der einfach mit der Fassadenrolle aufgetragen wird.  

Je nach Klinkerstruktur (glasiert oder weich, glatt oder genarbt) 

brauchen Sie zwischen 150 gr. und 250 gr / qm. 



Bedenken Sie bitte, dass Sie eventuell 2mal reinigen müssen. 

Das Reinigergel ist in der geschlossenen Dose nahezu unbeschränkt haltbar. 

  

  

  

  

  

 

bis zu 1 qm wir empfehlen Ihnen die 250 ml Dose 

bis 2 qm wir empfehlen Ihnen die 500 ml Dose 

3 bis 10 qm wir empfehlen Ihnen die errechnete Menge 1000 ml Dosen 

10 bis 20 qm wir empfehlen Ihnen die 5 Ltr. Dose 

über 20 qm wir empfehlen Ihnen die 10 Ltr. Dose 

 


