
Graffiti-Entfernung
professionell. effektiv. sauber.

Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) 
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Daennerstraße 11 · 67657 Kaiserslautern 
Telefon 0631/365-1700 

kundenservice@stadtbildpflege-kl.de

www.stadtbildpflege-kl.de

Beratung und  
unverbindliches Angebot

Die Entfernung von Graffitis stellt keine leichte 
Aufgabe dar, da jeder Wanduntergrund anders ist 
und jedes Graffiti sich zusätzlich in seiner Farbbe-
schaffenheit unterscheidet. Um Graffitis schonend 
und spurlos zu beseitigen, ist Fachwissen gefragt. 

Tipps für Geschädigte

	 n Illegale Graffitis sind Sachbeschädigung  
  und müssen als Straftat bei der Polizei  
  zur Anzeige gebracht werden.

	 n Graffitis so schnell wie möglich entfer- 
  nen, ansonsten werden Nachahmer   
  angezogen.

	 n Je nach Gebäudeversicherung, können  
  Schäden durch Graffiti abgedeckt sein.
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Ob an privaten oder öffentlichen  
Gebäuden, Bushaltestellen, Verteiler-
kästen oder Einfahrtstoren – Graffitis  
und andere Farb- Sprühereien oder -Bema-
lungen bieten keinen schönen Anblick und 
verursachen durch das Eindringen in tiefer 
liegende Wandschichten auch Schäden 
an Wänden und Fassaden – und das führt 
zum Wertverlust Ihrer Immobilie.



Professionelle  
Graffiti-Entfernung 
durch die SK

Unser Ziel ist es, Ihre Fassaden bestands- 
schonend wieder in ihren ursprünglichen  
Zustand zu versetzen. Im Fokus steht die rest-
lose Beseitigung der unerwünschten Verun-
reinigungen. Welches Reinigungsverfahren 
anzuwenden ist, wird sorgfältig analysiert  
und in Absprache mit dem/der Auftrag- 
geber/in zur Anwendung gebracht.

Beseitigen lassen sich sämtliche Sprühfarben 
und Lacke, Filzschreiber (zum Beispiel Edding), 
Bitumen, Teer und Öl, Aufkleber und Klebe-
reste von Naturstein, Backstein, Marmor, 
Beton, Metall, Keramik, Glas, Kunststoff,  
PVC, Sandstein (bedingt), Schiefer, Terrazzo, 
Holz, Fliesen, Putz sowie von allen glatten, 
rauen und porösen Oberflächen.

Anti-Graffiti-Schutz

Für den vorsorglichen Schutz vor künftigen 
Graffiti-Verunreinigungen oder nachdem eine 
Fläche von Graffiti gereinigt wurde, bietet sich 
die prophylaktische Behandlung der Fassade 
mit einem Anti-Graffiti-Schutz an. 

Bei der Graffiti-Prophylaxe wird mit geeig-
neten Maßnahmen die Baustoffoberfläche mit 
Graffiti abweisenden Eigenschaften versehen. 

Dies reduziert das Eindringen von Farben und 
Lacken in die Baustoffoberfläche und erleich-
tert  das Entfernen der Graffiti-Verunreini-
gungen um ein Wesentliches.
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