Was tun bei

Grünbelägen ?!
Grünbeläge sind ein häufiges Übel nach den Wintermonaten, die eine schöne Terrasse unansehnlich
machen. Mehrere Faktoren begünstigen die Bildung dieser unerfreulichen Filme.
Im Außenbereich muss ein hohes Maß an Rutschfestigkeit sichergestellt sein. Demzufolge werden fast
nur raue Platten verlegt. Schmutzpartikel haften in der unregelmäßigen Struktur natürlich besser als auf
einer glatten Oberfläche. Hier finden Mikroorganismen ein hervorragendes Nährmedium und beginnen
bei entsprechendem Feuchtigkeitsangebot zu wachsen. Deshalb sind schattige Bereiche als erstes von
dieser Art der Verunreinigung betroffen.
Beliebtes Gerät, um diesem Wildwuchs Herr zu werden, ist der Hochdruckreiniger. Am Anfang sind die
Reinigungsergebnisse noch sehr effektvoll. Nur ist den meisten Anwendern nicht bewusst, dass sie auf
weicheren Materialien, wie z.B. Betonwerkstein, Sandstein oder Kalkstein das Problem eher
verschlimmern. Wenn der Wasserstrahl mit zu hohem Druck auf den Belag geschossen wird, lösen sich
Partikel aus der Plattenoberfläche und führen zu einer Aufrauung. In der Folge bilden sich die
Grünbeläge immer schneller und sind zudem schwieriger zu entfernen. Außerdem ist der
Hochdruckreinigers ausschließlich auf der Oberfläche wirksam. Mikroorganismen, die bereits in das
Kapillarsystem hineingewachsen sind, bleiben von der Wucht des Reinigers verschont.
Eine Material schonende Alternative ist die alljährliche Anwendung von Lithofin ALLEX. Die
Verarbeitung ist einfach und das Konzentrat ist äußerst ergiebig, bis zu 150m2 können mit einem Liter
behandelt werden. Das Produkt wird mit Wasser ca. 1:10 verdünnt und mit einem Gartensprühgerät auf
den trocknen Belag aufgetragen. Auf bewitterten Flächen reagiert Lithofin ALLEX selbsttätig, da der
Regen die angelösten Verschmutzungen herausspült. In geschützten Bereichen werden die Reste nach
einigen Tagen mit Wasser abgewaschen.
Zusätzlich beugt Lithofin ALLEX der Neuanschmutzung entgegen. Die Wirkstoffe werden allmählich aus
dem Belag gespült und sind somit auf Monate aktiv um die Bildung von Grünbelägen zu verhindern.
Ausgesprochen feuchte und schlecht trocknende Umgebungen können eine halbjährige Anwendung
von Lithofin ALLEX erfordern.
Weitere Auskünfte und Profitipps erhalten Sie über das
LITHOFIN Service Telefon: +49 7024 9403-20
(Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:30 Uhr)
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