
Verbrauch: 

Je nach Verschmutzungsgrad bzw. 
Saugfähigkeit des Untergrundes.  

Verpackung: 

1-5-10-30 ltr. Flasche/Kanister  

Lagerung: 

In geeigneten Räumlichkeiten 
lagern (nicht im Freien). 

Frostfrei lagern, im verschlossenen 
Originalgebinde ca. 12 Monate 
lagerfähig.  

STEINREINIGER 
Allround-Reiniger für Beton 

Produktbeschreibung 

STEINREINIGER ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Zement- und Kalkschleiern, Ausblühungen, Mörtel-
resten, Verwitterungsablagerungen und vielen anderen Verschmutzungsarten von Betonuntergründen, z.B. bei 

Boden– und Wandflächen im Außenbereich.  
STEINREINIGER wird ebenfalls zum abschließenden Oberflächenfinish von betonwerksteinmäßig aufgerauten 
Oberflächen eingesetzt, insbesondere um Bearbeitungsrückstände zu entfernen bzw. um die Oberfläche für eine 

anschließende Hydrophobierungsapplikation vorzubereiten. 
 

Anwendungsvorteile 

STEINREINIGER ist sehr zuverlässig und universell 
auf ungeschützten, verschmutzten Betonflächen 

einsetzbar. Aber auch in Verbindung mit Oberflä-
chen, welche vorher bereits mit Produkten aus der 
COLORFRESH/COLORTEC-Reihe geschützt wurden, 

eignet sich STEINREINIGER zur Entfernung von 
hartnäckigen Verschmutzungen sehr gut. Durch 

die Verdünnbarkeit mit Wasser ist STEINREINIGER 
sehr wirtschaftlich und der Wirkungsgrad kann der 
Verschmutzungsintensität dadurch sehr einfach 

angepasst werden. 
 

Verarbeitungshinweise 
Die beim Umgang mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichts- und Handhabungsmaßnahmen sind einzuhalten 
(z.B. bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen). Es sind zusätzliche, produktbezogene Hinweise zu beachten, 
welche Sie dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen können. Sollte Ihnen kein  

aktuelles Sicherheitsdatenblatt vorliegen, senden wir Ihnen dies gerne zu. 
 

STEINREINIGER ist bis 1:5 mit Wasser verdünnbar. Die Anwendung erfolgt auf gut vorgenässten Untergründen mit 
einer Bürste. STEINREINIGER mehrere Minuten einwirken lassen, danach mit reichlich klarem Wasser rückstands-

frei abspülen.  
Je nach Anwendungs– und Oberflächeneigenschaften kann es zu einer leichten Aufrauung bzw. Farbintensivierung 
des Untergrundes kommen, deshalb sollte zunächst mit einer Verdünnung von STEINREINIGER auf einer Probe-

fläche begonnen werden.  
Nach entsprechendem Vorversuch ist die Anwendung auf anderen zementbasierten bzw. mineralischen Unter-

gründen, z.B. Klinker und Naturstein, ebenfalls möglich.   

STEINREINIGER sollte nicht bei Temperaturen unter +5°C angewendet werden.  

Für säureempfindliche Oberflächen, z.B. geschliffener bzw. polierter Betonwerkstein/Naturstein, glattgeschalte 

Sichtbeton, Metall, Eloxal, Chrom usw. sollte STEINREINIGER nicht verwendet werden. Falls derartige Oberflächen 

direkt an eine zu behandelnde Fläche angrenzen, bzw. die Möglichkeit besteht, dass bauseitige Gegebenheiten 

dazu führen, dass diese Oberflächen ebenfalls mit STEINEINIGER Kontaktflächen bilden, ist dies vor Beginn der 

Verarbeitung ebenfalls zu berücksichtigen und sind Maßnahmen zu treffen, welche diese Oberflächen schützen, 

z.B. durch Abkleben mit geeigneten Materialien. 

 

Tipp: 
Die gereinigten Oberflächen sollten sofort anschließend mit COLORTEC MAX oder COLORFRESH intensiv  
geschützt werden. 
 

Sicherheitshinweise: 

Das Produkt enthält Bestandteile mit Relevanz zu Vorsichtmaßnahmen bei Verwendung. Daher sind vor der  

Verarbeitung die Sicherheits– und Gefahrenhinweise auf dem Etikett zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die  

ausführlichen bzw. weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
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Bitte beachten Sie die Notwendigkeit der praxisgerechten Vorversuche, welche das geplante  
Anwendungsprozedere des hier beschriebenen Produkts realitätsgetreu erfassen.  

https://hebau.de/kontakt
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Gefahrenhinweise 

H314 Verursacht schwere Verätzungen 
der Haut und schwere Augenschäden.  
 

Sicherheitshinweise 

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut 
oder auf die Kleidung gelangen lassen.  

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. 

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT 
DER HAUT (oder dem Haar): Alle be-
schmutzten, getränkten Kleidungsstü-
cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. 

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung 
gemäß lokalen Vorschriften zuführen. 

Gefahren– und Sicherheitshinweise 

nach CLP-Verordnung/(EG) Nr. 1272/2008 

 

 

 

Gefahr / UN1789 

Rechtshinweise: 

Die vorstehenden Angaben, insbesondere zur Funktion, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte, erfolgten nach bes-
tem Wissen und beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im bestimmungsgemäßen Normalfall, vorausgesetzt die 
Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Aufgrund der Vielzahl von Verwendungs- und Applikationsszenarien 
erhebt das Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt lediglich eine unverbindliche Entscheidungshilfe dar, wel-
che seitens des Verwenders über Vorversuche abgesichert werden muss. Vorversuche sind grundsätzlich notwendig und unter 
Berücksichtigung der im aktuellen Merkblatt gegebenen Hinweise unter Praxisbedingungen durchzuführen, d.h. unter Gege-
benheiten, welche die geplante Verwendung realitätsgetreu erfassen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass fallbezogene gewon-
nene Erkenntnisse nicht ohne weiteres auf ähnliche Anwendungsfälle übertragbar sind. Änderungen der Produktspezifikatio-
nen bleiben vorbehalten. 

 

Es gilt das jeweils neueste Produktmerkblatt, das von uns angefordert werden sollte bzw. auf unserer Internetseite 
www.hebau.de zu finden ist. In Merkblättern, Broschüren o.ä. enthaltene Bebilderungen sind lediglich beispielhaft und unver-
bindlich. Fotos sind evtl. bearbeitet worden. 

 

Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Wir übernehmen keine Haftung bzw. 
Gewährleistung für ein angestrebtes Endergebnis, da wir lediglich als Produktlieferant fungieren und die Produktanwendung 
und andere Einflussfaktoren außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. 

 

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Angaben gelten für gewerbliche Verwender. Unsere Produkte sind 
nicht für private Endverbraucher empfohlen.  

STEINREINIGER 

http://www.hebau.de

