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Anti Gra�tti-Coating

Gra�ti verschwindet mit Wasser!

Die neue Art, um alle Gra�tisprayer zu entmutigen

Gra�tibeseitigung kostet viel Zeit, Energie und Geld. Auch mit den meisten Anti Gra�ti-Coatings 

sind hinterher noch teure Reinigungsprodukte und Sondergeräte erforderlich, um ein anständiges 

Ergebnis zu erzielen. AG 6010 macht diese Extras über�üssig. Mit Wasser und einem Schwamm oder 

einer kleinen Bürste kann Gra�ti innerhalb von ein paar Minuten leicht entfernt werden. 



entfernen
Gra�ti im Handumdrehen

Breit anwendbar

Unsichtbare Lösung

Benutzerfreundlich

Eigenschaften

CAS Nederland / Postfach 5074 / 5800 GB / Keizersveld 24 / 5803 AN / Venray / Tel. +31 478 750332 / www.casnederland.nl / info@casnederland.nl

Tunnel, Gebäude, Lärmschutzwände, usw. sind vor Gra�ti nicht sicher. Oder vielmehr: 
davor waren sie nicht sicher, denn mit AG 6010 gehören die teuren Beseitigungsmethoden 
der Vergangenheit an. AG 6010 (Finish) wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich bei 
Supermärkten, staatlichen Einrichtungen, Denkmälern und in einer breiten Skala von 
anderen Projekten in sowohl dem ö�entlichen wie dem Privatsektor angewandt.

AG 6010 ist ein einzigartiges Coatingsystem, dass einen 
e�ektiven Schutz gegen alle Formen von Gra�ti auf Zement, 
(Back-)Stein, Holz, Polyester, Metall und anderen 
angestrichenen Untergründen bietet.

Wenn ein Untergrund einmal mit zwei Schichten AG 6010 
behandelt wurde, kann das Gra�ti leicht mit Wasser und Seife 
entfernt werden. Raue Untergründe werden mit einer 
weichen Bürste behandelt werden müssen, bei größeren 
Flächen wird warmes oder kaltes Wasser unter Druck 
verwendet. 
Rostschutz muss mit Wasser einschließlich Spülmittel entfernt 
werden, ohne, dass das AG 6010-Coating beschädigt wird.
Es gibt kein anderes System, das so einfach gereinigt werden 
kann. Es ist permanent, das heißt, dass es immer wieder 
gereinigt werden kann, ohne das Coating zu beschädigen.

Weil AG 6010 (Finish) ein transparentes Coating ist, muss der zu behandelnde Untergrund ordentlich 
angestrichen oder sauber sein, bevor die Behandlung durchgeführt werden kann. Helle Untergründe, 
wie Backstein und Naturstein können nach der Behandlung etwas dunkler werden. Eine Vorbehandlung 
mit AG 6010 (Sealer) minimiert dies.

• Langzeitschutz
• Nur mit Wasser zu reinigen
• UV-Beständigkeit
• Permanentes Anti Graffiti-Coating
• Nicht überstreichbar, nur mit demselben Coating
• Einfach anzuwenden
• Matt und glänzend erhältlich
• Bewirkt außerdem, dass Aufkleber und Poster schlecht an der behandelten Fläche haften
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