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COLORFRESH® intensiv -

“You‘re simply the best!“
Erneuter Vergleichsversuch bestätigt alte Erkenntnis.

In dieser Ausgabe:

„Da gibt’s jetzt was ganz Neues. Es heißt irgendwas mit ähm Nano, oder war‘s Lotus, oder
Öko????? So, oder so ähnlich stoßen wir und unsere Kunden immer wieder auf Produkte im Markt,
welche als die Mega-Super-Haumichweg-Neuheit
zum Oberflächenschutz angepriesen werden. Also,
gut, ab damit ins Labor.
So geschehen Ende letzten Jahres als wir einen
weiteren dieser Vergleichsversuche gemacht

• Jetzt offiziell Prüfungen „für
Lebensmittelkontakt“

Links: ohne Schutz

rechts: mit COLORFRESH® intensiv

Über uns:

haben. Um das Ergebnis vorwegzunehmen:
COLORFRESH® intensiv war wieder besser als
alles andere. Und frei nach dem alten Tina Turner Song „You‘re simply the best“ darf man auch
Altbewährtes, so wie unser COLORFRESH® intensiv so bezeichnen. Es ist eben so.
Hier ein paar Auszüge aus der Prüfung. Der vollständige Prüfbericht kann angefordert werden,
verbunden mit der Bitte das Dokument keinen
Dritten weiterzureichen (eigentlich selbstverständlich, aber wir erwähnen es sicherheitshalber hier nochmal). Auszüge aus der Untersuchung auf Seite 2.

Jetzt offiziell - Prüfungen „für Lebensmittelkontakt“
COLORFRESH® intensiv, COLORTEC® MAX und PROWALL II geprüft und bestanden.
Steter Tropfen höhlt den Stein. Nachdem wir unseren Chef immer wieder damit genervt haben,
hat er jetzt das Geld locker gemacht und wir
konnten ein Prüfinstitut beauftragen bestimmte
Oberflächenschutzprodukte zu testen, um unseren Kunden zu bestätigen, dass diese Produkte
„für Lebensmittelkontakt“ geeignet/unbedenklich
sind.
Das ist das zugehörige EU-Label.
Geprüft wurden die Produkte:
COLORFRESH® intensiv
COLORTEC® Max
PROWALL II, ja PROWALL II, welches die allermeisten von Ihnen
nur als Anti-Graffiti-Beschichtung kennen. Wir
haben jedoch Tüftler-Kunden, die herausgefun-

• COLORFRESH® intensiv —
„You‘re simply the best!“

den haben, dass PROWALL II auch super als
Fleckschutz-Blocker funktioniert, z.B. bei Küchenarbeitsplatten und Waschtischen aus Beton (da
sind wir tatsächlich in all den Jahren nicht selber
drauf gekommen).
Vom Institut Bureau Veritas wurden entsprechend vorbehandelte Betonplatten durch Sensorik-Prüfung getestet. Die Prüfberichte liegen vor und können auf
Anfrage zugesendet werden.
Die technischen Merkblätter
dieser Produkte sind bereits
geändert entsprechend ergänzt
und aktualisiert als PDF Download (www.hebau.de → Mehr
Infos → Downloads) verfügbar.

Die HEBAU GmbH beliefert Betonhersteller
und -verarbeiter und ist Spezialist für hochwertige Betonoberflächen, welche allgemein
auch als Sichtbeton/Architekturbeton/
Betonwerkstein/Terrazzo … bezeichnet
werden.
HEBAU-Produkte verfügen über besondere,
chemisch-betontechnologische Funktionen,
um Betonoberflächen zu veredeln und zu
schützen, z.B. durch Erzeugung von optischen, haptischen, oder funktionellen
Oberflächeneigenschaften.
HEBAU-Produkte werden dort eingesetzt, wo
Beton auch eine ästhetische Funktion
übernimmt und veredelt oder geschützt
werden sollte, bei Fertigteilen und Ortbeton,
z.B. durch
■ die Oberflächenbearbeitung durch Auswaschen, oder Absäuern, um natursteinähnliche Effekte, oder bestimmte Funktionen (z.B. Rutschhemmung) zu erzeugen.
■ die Hydrophobierung bzw. Imprägnierung,
d.h. Schutz vor Verwitterung und Verschmutzung.
■ die Graffiti-Prophylaxe.
■ die Farbgestaltung mit Pigmenten.
■ die Optimierung der Betonherstellung
durch Trennmittel, Additive und Fasern.
Anwendungen sind bei Betonen der Vorfabrikation und bei vor Ort verarbeiteten Betonen,
z.B. bei
■ Wand- und Fassadenflächen,
■ Boden- und Verkehrsflächen,
■ Gestaltungselementen der Stadtmöblierung bzw. des Garten- und Landschaftsbaus (z.B. Bänke, Stufen, Platten …).
■ vielen anderen Möglichkeiten der Gestaltung mit „schönem Beton“.
In dem Wissen, dass der Baustoff „schöner
Beton“ etwas Besonderes ist und benötigt,
liegen unsere Stärken
■ in der kompromisslosen Qualität unserer
Produkte (wir wissen, dass unsere Produkte entscheidende Funktionen für unsere
Kunden haben),
■ In unserer Beratungskompetenz (wir
wissen wovon wir sprechen),
■ in unserer Kundenorientierung (wir sind
zuverlässig, schnell und hilfsbereit),
■ im Fokus auf anwenderfreundliche und
ökologische Produkt- und Verfahrensvorteilen (wir achten auch auf die Details!),
■ in entscheidenden Wettbewerbsvorteilen
der Produktfunktionalitäten (auch in
schwierigen Anwendungssituationen),
■ in einem starkem Preis-Leistungsverhältnis (wenn nicht nur der billigste
Preis zählt).
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Betonoberflächen veredeln und schützen

You‘re simply the best … weiter von Seite 1
Im Test wurden insgesamt 4 verschiedene Produkte verwendet.
Die Verarbeitung erfolgte auf einem Sonderbeton mit Weisszement, heller Gesteinskörnung
und gesäuerter Oberfläche.
Die Verbrauchsmengen wurden
exakt bestimmt und dokumentiert.

Die Verschmutzungstests erfolgten mit den
Klassikern Kaffee, Rotwein und Motoröl. Die
Reinigung erfolgte mit Wasser nach 1, 8 und 72
Stunden.

Zusätzlich wurde die Wasseraufnahme
nach dem Verfahren von Prof. Karsten mittels gleichnamigen Röhrchen bestimmt.

Sie interessieren sich für bestimmte Themen, oder Produkte?
Anfragen können Sie über



• Tel. +49/(0)8321/6736-0,
• Email an mail@hebau.de
• unser Kontaktformular auf
www.hebau.de

• oder auch mit diesem Formular per Fax an +49/(0)
8321/6736-36.
Wenn Sie diesen Newsletter
nicht mehr erhalten möchten,
geben Sie uns bitte eine kurze
Nachricht hierzu und wir löschen Ihre Daten umgehend.









Bitte setzen Sie sich mit mir zum Thema
……………………………………… in Verbindung.

Ihre Kontaktdaten:

Ich bin tätig im Bereich:
Betonfertigteile/Betonwerkstein/
Betonwarten etc.
Transportbeton/Baustelle
Planung
Sonstiges: ……………………………….....

Straße: …………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter an
folgende Email-Adresse.
……………………………………………………………...

Fax ………………………………………………

Bitte senden Sie mir Ihren Newsletter nicht
mehr zu.

Firma: …………………………………………

PLZ/Ort: ……………………………………….
Herr/Frau: ……………………………………
Tel. ………………………………………………

Email: …………………………………………..
Internet: ……………………………………….

