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Largo Carat-HR | Largo Nobilis-HR
Graffiti Entfernung – Ausführungsanleitung

Gültigkeit
Diese Anleitung gilt ausschliesslich für die Largo-Platten Carat-HR/Nobilis HR mit ihrer speziellen 
Oberfläche. Andere Eternit Produkte dürfen nicht nach dieser Anleitung behandelt werden, da die 
Oberfläche beschädigt werden würde.

Für die Reinigung von Graffiti sind nachfolgend aufgeführte Vorgehensschritte
zu beachten
• Als Reinigungsmittel wird handelsübliches Aceton eingesetzt

(keine anderen Reinigungsmittel verwenden).
• Zum Abwischen eignet sich gut saugfähiges Reinigungspapier

(keine groben oder harten Materialien wie Stahlwolle etc. verwenden).
• Reinigungspapier mit Aceton tränken und am besten mit Kreisbewegungen über Graffiti-Stelle 

wischen.
• Zu Beginn in Teilflächen vorgehen, weil sonst die abgelöste Graffitifarbe wieder verteilt wird.
• Wenn Reinigungspapier mit Graffitifarbe gesättigt ist, Reinigungspapier auswechseln.
• Vorgehen wiederholen bis Fläche sauber ist.
• Reinigungspapier in einem feuerfesten Abfallcontainer entsorgen.
• Reinigung bei nassen Verhältnissen oder bei vollem Sonnenschein vermeiden.

Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Aceton beachten
• Reinigungsperson mit geeigneter Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille ausrüsten.
• Für gute Belüftung sorgen.
• Es dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden (Aceton ist feuergefährlich).
• Generell sind die Sicherheits- und Entsorgungsvorgaben des Acetonlieferanten zu beachten.

Rasches Handeln
• Graffiti-Sprayereien sind möglichst schnell zu entfernen. Das demotiviert die Graffitisprayer und hält 

Nachahmer ab, sich auch zu verwirklichen. Je länger das Graffiti zudem der Sonne ausgesetzt ist, 
umso aufwändiger wird die Reinigung und umso wahrscheinlicher sind bleibende Rückstände.

Hinweise zum Reinigungsverhalten
• Die werkseitige Spezialbeschichtung von Carat-HR bietet einen guten permanenten Grafittischutz. 

Gebräuchliche Sprühlacke und Farben lassen sich unter Beachtung der oben beschriebenen Vor
gehenshinweise problemlos entfernen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in der Graffiti-
Szene experimentiert wird und veränderte Farben oder extrem aggressive Medien verwendet 
werden (z.B. Säuren). Die Reinigung kann deshalb in einzelnen Fällen nicht zur gewünschten 
Wirkung führen.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Technische Service der Swisspearl Schweiz AG 
gerne zur Verfügung.


