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Steinpflege-Kundendienst®
Steinfresh … weltweit einmalig!
Bei Steinfresh handelt es sich um das weltweit erste System zur Pflege, Sanierung und
Aufbereitung von Betonsteinflächen. Weiterhin werden Natursteine, Mauern, Palisaden,
Gabionen und vielen anderen Steinoberflächen aufbereitet und gepflegt. Die spezielle Methode
zur Sanierung wird Prof.-Stein-Methode® genannt. Ein einmaliges System, dass von der
Leibniz-Universität in Hannover von Professor Stein und seinem Team während der
Entwicklung begleitet, geprüft und empfohlen wird. Eine unvergleichliche Dienstleistung die
dafür sorgt, dass Steinflächen rund ums Haus auf Dauer in einem perfekt gepflegten Zustand
erhalten werden können.

Rutschige, vergrünte und unansehnliche Steinflächen gehören
mit Steinfresh der Vergangenheit an. Bei Steinfresh handelt es
sich um eine Steinsanierung mit ganz besonderen
Eigenschaften. Ausgewaschene Farbtöne von älteren
Betonsteinen können damit intensiviert werden. Dadurch sehen
sanierte Betonsteinflächen oft schöner und gleichmäßiger aus
als neu verlegte Verbundsteine. Damit das auch so bleibt wird
in der Folge eine Flächenpflege angeboten, die in der Lage ist,
Grünbeläge, Flechten und Schwarzalgen auf den behandelten
Steinen zu vermeiden.

Der Markt: 2.7 Millarden qm private Steinflächen
in Deutschland
Wohl um jedes Gebäude findet man in irgendeiner Form
gepflasterte Flächen, Terrassenplatten, Gartenwege,
Hofeinfahrten oder Mauern. Viele dieser Flächen werden
wunderschön und aufwändig angelegt, an die Pflege jedoch
denkt wohl kaum jemand.
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Flächen im Haus werden regelmäßig gepflegt
•
•
•
•

der Teppichboden wird regelmäßig gesaugt,
das Automobil wird mehr als oft gewaschen
und regelmäßig einer Inspektion unterzogen,
die Heizung wird einmal im Jahr vom Kundendienst gewartet,
die Fenster werden regelmäßig geputzt, u.v.m.

Dabei vergessen wir: Auch
Steinflächen rund ums Haus brauchen
für ein gutes Aussehen eine
regelmäßige Pflege. Leider sind außen
verlegte Betonsteinflächen nur selten
so ausgerüstet, dass eine Pflege leicht
möglich ist. Betonsteine werden von
Umwelteinflüssen stetig angegriffen
und sukzessive zerstört.
Zuerst wird die Oberflächen rau und
bilden damit für Schmutz und Flechten
eine ideale Wachstumsgrundlage.
Deshalb sehen selbst neu verlegte
Pflastersteine in der Regel nach
wenigen Jahren einfach nur noch schrecklich aus. Oft wird eine weitergehende Zerstörung in
der Folge von Hausbesitzern mit dem Hochdruckreiniger verursacht.

Hochdruckreinigung?
NEIN – DANKE das ist keine Lösung!
Viele Hausbesitzer sind über den Zustand ihrer
Steinflächen rund ums Haus verzweifelt und versuchen
eine optische Verbesserung durch den Einsatz von
Hochdruckreinigern zu erzielen. Leider führt der Versuch
die Steine mit Hochdruck einigermaßen sauber zu halten
nicht zum Erfolg. Viele Hausbesitzer konnten bereits
feststellen, dass so behandelte Pflastersteine nach jeder
Hochdruckreinigung viel schneller wieder verschmutzen.
Hässliche graue Flechten, die sich auf den Steinen
festsetzen, sind die Folge.
Erschwerend kommt hinzu, dass neue Betonsteine ihre ursprünglichen, brillanten Farben schon
nach kurzer Zeit verlieren und meistens nach wenigen Jahren verblasst und völlig unansehnlich
sind. Durch die Behandlung mit dem Hochdruckreiniger werden zudem weitere Farbpigmente
ausgespült.

Neue Betonsteine verlegen?
Hausbesitzer, die diese Problematik erkannt haben, sind oft der Meinung durch die Verlegung
von neuen Betonsteinen das Problem in den Griff zu bekommen. Doch schon nach kurzer Zeit
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bietet sich vielen Hausbesitzern beim Blick auf Ihre gepflasterten Steinflächen dasselbe Bild:
schmutzige Steine, hässliche Flechten, Algen und Moosbewuchs dominieren. Die einst
strahlenden Farben der Steine sind meist stark ausgewaschen. Ein Teufelskreis?

Steinfresh … die dauerhafte Lösung für gepflegte Steinflächen
Steinfresh bietet die Lösung. Die spezielle
Grundsanierung von Steinoberflächen wird
ausschließlich durch geschulte Partnerbetriebe
durchgeführt. Denn eine Lizenz zur Ausführung von
Stein- Sanierungsarbeiten nach der Prof.-SteinMethode® erhalten nur ausgebildete
Partnerbetriebe. Das garantiert unseren Kunden
stets erstklassig gepflegte Steinflächen.
Über 30 Partnerbetriebe in Deutschland und
Österreich arbeiten nach dem Steinfresh-System.
Diese Betriebe erstellen täglich perfekt gepflegte und
dauerhaft gut aussehende Steinoberflächen für Ihre Kunden.

Steinfresh - nicht vergleichbar mit Hochdruckreinigung
Die besonderen Steinsanierungen unserer Partner werden oft mit einer einfachen
Hochdruckreinigung verglichen. Ein Vergleich der ganz und gar nicht passt. Um dies zu
verdeutlichen verweisen wir gerne auf das Beispiel Zahnarzt. Stellen Sie sich vor Löcher in den
Zähnen würden einfach nur durch Aufbohren gereinigt, aber in der Folge nicht verfüllt. Das
würde natürlich über kurz oder lang zu ganz erheblichen Schmerzen führen und die Zähne
würde völlig verkommen.
Genauso verhält es sich mit aufgerauten Steinflächen. Würden raue Betonsteine nur mit
Hochdruckreinigern gesäubert, hätte dies zur Folge dass sich der Flechten und Schwarzalgen
wieder erneut auf der rauen Fläche ansiedeln und diese weiter zerstören. Daran ändern auch
teure NANO- Versiegelungen nichts, weil diese Mittel nur an vertikalen Flächen ihre
schmutzabstoßende Wirkung entfalten können.

Steinfresh - mehr als eine Hochdruckreinigung
Steinfresh Partnerbetriebe kommen mit ihrer
professionellen Ausrüstung zum Kunden und reparieren
nach der Prof.-Stein- Methode® die oft rauen Oberflächen
von Betonsteinen. Das verwendete Sanierungsmaterial, der
BSV-Langzeitschutz® sorgt dafür, dass die Oberfläche der
Betonsteine wieder repariert wird. Gleichzeitig werden auch
bereits ausgespült Farbpigmente wieder ersetzt.
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Steinfresh - Flächenpflege
Weil auch Steinflächen, wie viele alle anderen
Dinge rund ums Haus, einer stetigen Pflege
bedürfen, bietet der Steinpflege- Kundendienst
in der Folge eine mindestens einmal jährlich
wiederkehrende Flächenpflege an, um die
hervorragende Optik der Stein-Sanierung und
und die Wirkung des BSV-Langzeitschutzes®
dauerhaft zu erhalten.
Darüber hinaus leisten unsere Steinfresh
Partner noch viel mehr. So gehört
beispielsweise auch die Vorbereitung der
Terrasse für die bevorstehende Grillsaison dazu. Wenn nach dem Winter die ersten
Sonnenstrahlen die Natur zum Leben erwecken, können unsere Steinfresh- Kunden bereits die
Grillsaison eröffnen, denn Einfahrt und Terrasse sind bereits perfekt gepflegt.

Mehr Informationen und Videos finden
Sie unter www.steinfresh.de

Geschützte Warenzeichen
Logo Steinfresh® europaweit, Schweiz und Türkei
Steinpflege Kundendienst® Deutschland
BSV-Langzeitpflege® Deutschland
Prof.-Stein Methode® Deutschland
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