Natursteinreinigung
Alles Sauber reinigt und schützt in Linz und Oberösterreich Ihre wertvollen Steinböden auf Terassen und
in Vorgärten. Schnell, gründlich und zuverlässig! Anrufen und kostenlose Besichtigung vereinbaren.

Kein Stein gleicht dem anderen...
Nicht nur für die Optik sondern auch für den Erhalt der Steinqualität ist diese Reinigung wichtig. Auch
Ihren alten und stumpfer Natur- oder Kunststein, lassen Sie mit unserem Diamantschleifverfahren wieder
wie neu aussehen.

STEINPFLEGE
Steinbeläge wie Granit, Marmor aber auch Kunststeinbeläge und Keramik können ohne Frage zu einer
nicht unerheblichen Aufwertung der Objektbereiche führen, vorausgesetzt sie befinden sich in einem
sauberen und gepflegten Zustand.
Je nach Beschaffenheit des Materials und der Oberfläche ergeben sich für den Werterhalt, sprich für eine
konsequente Reinigung und Pflege, recht unterschiedliche Bedingungen. Aufgrund der Vielfalt an Naturund Kunststeinarten ist daher eine systematische Reinigung und Pflege durch Fachpersonal für deren
Werterhalt unerlässlich.

DIAMANTSCHLIFF VON NATURSTEIN
Sicher haben Sie sich schon geärgert als Sie beobachtet haben, dass Ihr Natursteinboden, für den Sie viel
Geld ausgegeben haben, stumpf und abgenutzt aussieht oder sich unansehnliche Flecken darauf gebildet
haben. Letztere können durch Zitronensaft, Shampoo, Sanitärreiniger, Rotwein, Öl, Fett usw. entstanden
sein. Dabei wird eines klar: auch wenn der Naturstein ein Naturprodukt ist, benötigt er Pflege!
Konventionelle Reinigungsmethoden durch aggressive chemische Verfahren reichen da nicht.
Maschinelles Abschleifen ist sehr aufwendig, dazu kommt die Verschmutzung bei diesem Verfahren. Ab
sofort kommen die Spezialisten ins Spiel und präsentieren Ihnen eine revolutionäre Behandlungsmethode:
den Diamantschliff! Diese Methode ist sanft, effizient und total staubfrei. Unsere Fachleute erstellen für
Ihren Steinboden eine Analyse, wobei die Beschaffenheit wie Fleckenbildung, Kratzer, Unebenheiten
sowie Abnutzungsgrad ermittelt wird. Je nach Bedarf wird der Boden in bis zu fünf Durchgängen mit
unterschiedlichen Diamantschleifsegmenten bearbeitet. Und danach sieht Ihr Naturstein wieder wie neu
aus. Selbstverständlich erstellen wir Ihnen vorher auchgerne ein Muster oder demonstrieren Ihnen die
Behandlung in unserem Musterraum.

Auch Ihr altgedienter Steinboden verdient seine Reinigung
Nach der Pflege mit unserem Reinigungsmitteln ist Ihr Steinboden wieder wie neu, denn wir machen es
richtig! Sie behandeln Ihre Böden und vermeiden so eine baldige Wiederverschmutzung oder mechanische
Beschädigung.
Wir sind ein Team von Experten - Überzeugen Sie sich selbst davon und rufen Sie uns einfach noch heute

an:
Mobil: 0664/ 88 433 800
Fon: 0732/ 33 12 85
Kontakt

Bilder des Erfolges
Für Sie bemüht sich ein Team aus erfahrenen Steinreinigungsmeister, die Steinböden und Fassaden schon
mit allen Wässern gewaschen haben! Hier ein kleine Auswahl aus unserem Repertoire:
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