
DIE MAGIE

DER MINERALISIERUNG

Historische Gebäude jeder Art haben Generationen überlebt

und sollten die Chance haben, viele weitere Jahrhunderte

zu bestehen, um auch unsere Nachwelt zu begeistern.

v2.0



Was ist Mineralisierung?

Mit einer einzigen Behandlung infiltriert ProtecD

den Untergrund

und verbindet sich endgültig und irreversibel mit 

den Mineralien auf 100% organischer Basis.

Ihre Objekte sind dauerhaft, für immer während 

geschützt gegen alles, was in den
Untergrund eindringen und ihm schaden kann: 

Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Frost, Schmutz, 

Säuren, Flüssigkeiten jeder Art,

Pilze und Moos.

HORIZONTAL UND VERTIKAL

Das Aussehen der Mineralien verändert sich nicht 

und glänzt auch nicht.

Die behandelten Oberflächen werden druck- und 

säurefest und bleiben trotzdem atmungsaktiv. Der 

Abrieb wird verlangsamt und Anstriche halten 2 –

3mal länger.

Wir zeigen ihnen nachfolgend beispiele



Die premium mineralisierer
F2 und TF 
Nähere Beschreibung unter PRODUKTE 

Zum dauerhaften Schutz:



Zur Renovierung und Reparatur
Nähere Beschreibung unter PRODUKTE



…nach der Renovierung und den 

Schutz gegen Feuchtigkeit, Frost, 

und Verwitterung….

Erbaut ca. 1740

Erbaut ca. 1800

Erbaut ca. 1900



…für den Erhalt von 

denkmalgeschützten Villen



…für die Renovierung und den 

Erhalt von historischen Gebäuden



…zum Schutz der Wände und 

Böden von alten Gewölbekellern 

vor Schmutz und vor dem 

Eindringen von Flüssigkeiten
- besonders geeignet für Weinkellereien und Restaurants -



Schutz gegen Graffiti
Pseudokünstler verunstalten historische Gebäude und 

Statuen. Graffitis sind nur sehr schwer zu beseitigen und 
oft leidet der mineralische Untergrund durch die 

notwendige sehr intensive Reinigung. 

Wenn der Untergrund mit ProtecD geschützt ist – und das 
lebenslang – kann die Farbe nicht in die Mineralien 

eindringen und das macht das Entfernen leicht. 



Zum Entfernen und anschließendem 

lebenslangen Schutz gegen Algen 

und Moos



Schutz von Ziegel- und Schieferdächern 

gegen Moos



…zum Schutz gegen Markierung von 

Hunden und Wildpinkeln
Hunde markieren ihr Revier am liebsten an Häuserecken und Mauern.

Wildpinkeln ist eine üble Angelegenheit, - auch historische Gebäude sind 

nicht sicher.

Wenn die Flächen mit ProtecD geschützt sind, hilft einfaches Wasser, um 

den Urin und den Geruch wegzuspülen, da der Urin nicht in die Wände 

und den Boden eindringen und sich festsetzen kann.



Unser Tipp: Verwenden Sie ProtecD als Primer!

. das Auftragen per Druckspray geht vielfach schneller

. die danach aufgetragenen Farben halten 2 – 3 mal länger 



Vielen Dank, dass Sie sich die vielen Möglichkeiten der 

Schutzbehandlung angesehen haben.

Sehr gern behandeln wir eine von Ihnen ausgesuchte 

Probefläche, damit Sie sich selbst von ProtecD überzeugen 

können.

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Email oder

besuchen Sie unseren Live Chat.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

IHR PROTECD TEAM 


