Enviro® Anti-Grafﬁti System
product name
warenname

removers
biodegradable and non-toxic products used for removal of
grafﬁti.
the comprehensive product line enables the user to efﬁciently
tackle any type of grafﬁti attack.
• from fresh grafﬁti to more difﬁcult and old-cures grafﬁti
layers.
• indoor as well as outdoor tasks.
suitable for all types of surfaces, including metal, glass and
porous materials like concrete.

entferner
ungiftige und biologisch abbaubare produkte zur grafﬁtientfernung. die umfassende produktlinie ermöglicht es dem
anwender jede art von grafﬁtiverunreinigungen efﬁzient in
angriff zu nehmen
• von frischen grafﬁtis bis zu schwierigeren und eingetrockneten grafﬁtischichten
• einsetzbar im innen- und außenbereich
für alle oberﬂächenarten geeignet wie zum beispiel, metall,
glas und sämtliche saugenden und nichtsaugenden oberﬂächen.

tusch
grafﬁtientferner
leicht

Water based remover to dissolve lighter graffiti such as colours from Wasserbasierter Entferner zum Auflösen leichter Graffitis wie z. B.
edging and marker pens from non-absorbent surfaces.
Farbe von Markern und Filzstiften von nicht saugenden Oberflächen.

remover mild
grafﬁtientferner
mild

Product to effective removal of graffiti paint from acrylic plastic Produkt zum effizienten Entfernen von Graffitifarbe von Acryl-Kunstso-called “Plexiglas” including areas like signs and break-resistant stoff, so genanntem „Plexiglas“ inklusive Oberflächen wie Schilder
glazing.
und bruchfester Verglasung.

remover medium
grafﬁtientferner
mittel

Product with a controlled degree of solvency, suitable for removal of Entferner mit sehr guter Lösekraft, zur Graffitientfernung von begraffiti from coated surfaces, e.g. 2K paint on metal, plastic, lamina- schichteten Oberflächen wie 2K-Lacken auf Metall, Plastik, Laminat
tes and for interior use.
und zur Anwendung im Inneren.

remover strong
grafﬁtientferner
stark

Remover with a high solubility power to remove thicker layers of
graffiti paint, perfect choice for outdoor use to be applied on rough
mineral building materials like masonry, concrete and plaster. Available in gel and liquid.

spray

Medium strong spray with a controlled degree of solvency, suitable Mittelstarkes Spray mit sehr guter Lösekraft, geeignet zur Graffifor removal of graffiti from smaller areas, signs, walls, etc. Interior tientfernung von kleineren Flächen, Schildern, Wänden etc. für den
and exteriors use.
Innen- und Außenbereich.

servietter tissues
tuchbox

Box containing ready-to-use tissues for the manual removal of graf- Die Box beinhaltet gebrauchsfertige Tücher für die manuelle Graffiti from smooth and non-absorbent surfaces.
fitientfernung von weichen und nicht saugenden Oberflächen.

shadow remover
mild
schattenentferner
mild

Mild remover of shadows and residues of colour pigments that are Milder Entferner von Schatten und Rückständen von Farbpigmenten
situated in porous and absorbent construction materials. Can also be auf porösen und saugenden Oberflächen. Kann auch als milder Fasused as a mild façade cleaner.
sadenreiniger verwendet werden.

shadow remover
strong
schattenentferner
stark

High-alkaline product, which effectively removes residues of colour Hoch alkalisches Produkt das effizient Rückstände von Farbpigmenpigments that are situated in porous and absorbent construction ten auf porösen und saugenden Oberflächen entfernt.
materials.

blast
strahlsalz

Water-soluble salt used for wet blasting to enhance the mechanical Wasserlösliches Salz zur Verwendung beim Nassstrahlen um die meimpact during the high pressure cleaning without harming the con- chanische Wirkung während der Hochdruckreinigung zu verbessern,
struction material adversely.
ohne die Baustoffe nachteilig zu schädigen

textyl / bitumen

Used to dissolve and remove coatings based on bitumen and tar.

product name
warenname

sealer
anti-posterbeschichtung

Entferner mit hoher Lösekraft zur Entfernung dickerer Graffitifarbschichten, die perfekte Wahl für die Anwendung im Außenbereich auf
rauen Mineralgebäudebaustoffen wie Mauerwerk, Beton und Putz.
Flüssig und als Gel erhältlich.

Zum Lösen und Entfernen von Anstrichen auf Bitumen- und Teerbasis.

protection
preservation of construction materials and vulnerable surfaces against unwanted grafﬁti paint and humidity.
ready-to-use and easy to apply. the diffusion-open feature
allows the materials to breathe, and facilitates an easy maintainable grafﬁti-free area.
reduces the amount of chemicals and decreases costs and
time spend on the removal process.
ideal for bridges, statues, banks, public buildings and other
areas that normally are the targets for grafﬁti vandalism.

konservierung von baumaterialien und oberﬂächen, die gegen unerwünschte grafﬁtifarbe und feuchtigkeit anfällig sind.
sämtliche produkte sind gebrauchsfertig und leicht anzuwenden. die diffusionsoffene eigenschaft erlaubt es dem material
zu atmen und ermöglicht eine grafﬁtifreie fläche.
durch die schutzsysteme werden die kosten, die menge an
chemikalien und für die reinigung aufgewendete zeit erheblich reduziert.
ideal für brücken, statuen, banken, öffentliche gebäude und
andere gebiete, die normalerweise ziele von vandalismus
durch grafﬁti sind.

Product that lowers the surface tension to generate a slippery sur- Produkt, das die Oberflächenspannung reduziert um eine glatte
face to protect against set up of posters and stickers.
Oberfläche gegen das Anhaften von Postern und Aufklebern zu erzeugen

Caustic impregnation formulation to be applied on porous and ab- Imprägnierung zum Auftragen auf porösen und saugenden Untersorbent construction materials (tiles, bricks, plaster, aerated concrete, gründen wie z.B. Fliesen, Ziegel, Putz, Beton, Naturstein etc.. Verhindert, dass Graffitifarben und Wasser in das Material eindringen.
grafﬁtiimprägnierung etc.). Prevents that graffiti and water penetrates into the material.

imprägnierung
neutral

wax
wachs

one-component
einkomponentenschutz

Producent · Agentur · Servicepartner

BIODEGRADABLE
GRAFFITI REMOVERS
biodegradable grafﬁti removers.
Ready-to-use products with high dissolving capabilities, to efficiently removal of graffiti paint on masonry, concrete, facades, etc.
Efficient and environmental friendly products for sensitive surfaces,
PVC, and deep-cleansing of shadows. High-power solvents for removal of residues and colour pigments.
how to remove grafﬁti:
• Carefully evaluate type of surface, and choose suitable remover.
• Wet the surface with hot water, on and below the attacked area,
so that cleaned-off pigments do not attach to the wall during the
cleaning.
• Brush-on the Enviro® Graffiti Remover, and leave on the surface
for 5-30 minutes.
• Rinse off thoroughly with hot water, using high pressure. Neutralise with Enviro® SuperSam when necessary.
Repeat the cleaning process, and combine with e.g. strong shadow
remover when needed.
biologisch abbaubare grafﬁtientferner
Gebrauchsfertige Produkte mit hoher Lösekraft um schnell und
zuverlässig Graffitis von Häuserwänden, Beton, Fassaden etc. zu
entfernen. Effiziente, umweltfreundliche Produkte für empfindliche
Oberflächen – z.B. PVC – ebenso wie für die gründliche Entfernung
von Farbschatten. Leistungsstarke Reiniger für die Entfernung von
Farbrückständen und –pigmenten.
grafﬁtientfernung:
• Oberfläche untersuchen und einen geeigneten Reiniger auswählen.
• Die umliegenden Oberflächen mit Wasser befeuchten, auch unter
der zu reinigenden Stelle, damit sich abgelöste Farbpartikel nicht
wieder auf der Wand festsetzen können.
• Enviro Graffitientferner auftragen, in den Untergrund einarbeiten
und 5 – 30 Minuten einwirken lassen.
• Die behandelte Fläche gründlich mit heissem Wasser abwaschen,
vorzugsweise mit Hochdruck. Nachfolgend mit Enviro SuperSam
neutralisieren.
Gggf. den Reinigungsvorgang wiederholen und mit einem Schattenentferner kombinieren.

use it for:
• Protection and maintenance.
• Removal and cleaning
• Impregnating and coating.

typically used by:
• Façade cleaning companies
• Damage- and service companies
• Public sector, schools, etc.
• Transport sector, busses, trains.

nutzung:
• Schutz und Unterhalt
• Entfernung und Reinigung
• Imprägnierung und
Beschichtung

typische nutzer:
• Fassadenreiniger
• Schadenssanierer
• Öffentlicher Bereich, Schulen etc.
• Verkerhrsbetriebe

ANTI-GRAFFITI
WAX SYSTEM

oberflächenschutz

impregnator

impregnator neutral

Samson Enviro

Water emulsion system based on a selected mixture of silane/siloxane for the impregnation of all porous building materials (plaster,
concrete, masonry, limestone, etc.). Generates an interior water repellent and diffusion open protection layer.

Für mineralische Baustoffe . Die Imprägnierung enthält als wasserbasierende Emulsion Silane und Siloxane, die auf einer ausgewählten
Mischung basieren und zur Imprägnierung aller poröser Baumaterialien (Putz, Beton, Mauerwerk, Kalkstein etc.) dienen. Erzeugt einen
inneren wasserabweisenden und diffusionsoffenen Schutzfilm.

Waterborn wax coating system, which creates a transparent, diffusion-open and foremost protective layer between the building and it’s
surroundings. Sacrificial coating which facilitates an easy and fast
removal of any graffiti which later may be daubed on the building.

Opferschutz auf Wachsbasis. Wasserbasiertes Wachsbeschichtungssystem, dass einen transparenten, diffusionsoffenen Schutzfilm zwischen
dem Gebäude und seiner Umgebung bildet. „Opferbeschichtung“, die
eine leichte und schnelle Entfernung von Graffiti ermöglicht.

Ready-to-use graffiti protection hybrid for porous and absorbent
building materials, which combines the two-steps protection of water repellent impregnation and wax protection coating into applying
one complete system.

Gebrauchsfertige, semipermanente Graffitischutzbeschichtung für
poröse und saugende Oberflächen, die durch Auftragen eines kompletten Systems einen Zweistufenschutz von wasserabweisender
Imprägnierung und Wachsschutzbeschichtung vereint.
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The Enviro® anti-graffiti program is based on semi-permanent wax coating, which creates a diffusion-open layer between the façade and the surroundings.
The system is sacrificial, which requires re-coating after rinse
off of graffiti. Water repellent impregnation is used for porous
and absorbent building materials to minimize penetration of
colour pigments and graffiti.
how to apply:
• Carefully evaluate type of surface, and choose suitable protector.
• Apply the Enviro® wax coating using low-pressure spray,
role or brush.
• Repeat the treatment wet-in-wet.
Das Enviro Anti-Graffiti Programm basiert auf einer semipermanenten Wachsschicht, die eine diffusionsoffene Schutzschicht zwischen der Fassade und der Umgebung aufbaut.
Da das System als Opferschicht aufgebaut ist, ist eine Neubeschichtung nach einer Graffitientfernung zwingend notwendig. Die wasserabweisende Beschichtung wird für poröse
und saugende Oberflächen genutzt, um das Eindringen von
Farbpigmenten und Graffitis zu verhindern.
gebrauchsanweisung:
• Oberfläche analysieren und geeigneten Schutz auswählen.
• Enviro Wachsbeschichtung mit Niederdruck, Rolle oder Pinsel aufbringen.
• Behandlung nass-in-nass wiederholen.

· www.SamsonEnviro.com
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Enviro® Cleaners / Reinigung

Samson Enviro
Producent · Agentur · Servicepartner
	Product name
Warenname
Sour Samson Strong
Sauer Samson
Stark Sanitärreiniger

	Product name
Warenname

acid products

alkaline or caustic products

basische oder ätzende mittel

Super Sam
Allesreiniger

Unique multi-purpose cleaner, which leaves the cleaned surface
with a protective film, used for both the periodic (stain remover
& carpet cleaner) and daily cleaning, removes effectively fat, oil,
nicotine, soot, colour, etc.

Uni Sam
Universalreiniger

Universal degreasing agent for the cleaning with high demands Universelles Entfettungsmittel zur Reinigung mit höchsten
to the hygienic standards, effectively dissolves proteins, fat, Ansprüchen an Hygienestandards; löst wirksam Proteine, Fett,
blood, albumen, etc.
Blut, Eiweiße etc.

Enviro Clean
Industriereiniger

Environmental friendly and versatile cleansing agent with cultivating effect, used for industrial flooring or heavy traffic areas,
cleaning of soiled surfaces made of gel-coat, laminates wood and
plastic, also and excellent façade cleaner.

Samsonite

Einzigartiger Vielzweckreiniger der auf der gereinigten Oberfläche einen Schutzfilm hinterlässt, der sowohl für die regelmäßige (Fleckenentferner & Teppichreiniger) als auch für die tägliche
Reinigung geeignet ist; entfernt wirksam Fett, Öl, Nikotin, Ruß,
Farbe etc.

Umweltfreundliches Mittel und vielseitiger Reiniger mit pflegender Wirkung, zur industriellen Bodenreinigung, Reinigung von
verschmutzten Oberflächen aus PVC-Beschichtung, Laminatholz
und Kunststoff; ebenso ein exzellenter Fassadenreiniger

Heavy degreasing agent, high alkaline concentrate, which dis- Stark entfettendes Mittel, hochbasisches Konzentrat, dass alle
solves all kinds of fat and oil based deposits including burnt-on Arten von ölbasierten Ablagerungen inklusive eingebranntes
material.
Material löst.

Oven & Grill cleaner Strong alkaline product with thickener to adhere on the surface Stark basisches Produkt mit Verdickungsmittel zur besseren Haftung auf der Oberfläche; ideal zum Lösen starker und eingebrannOfen- & Grillreiniger ideal for dissolving heavy grease and burnt-on deposits.
ter Fettablagerungen

	Product name
Warenname

special products

special produkte

Multi desinfektion

Versatile disinfection agent against bacteria, yeast and algae.

Universal cleaner
Universalreiniger

Mild all-purpuse cleaner, neutral and without perfume or colours. Milder Allzweckreiniger, pH-Neutral ohne Duft- oder Farbstoffe.
Zur Reinigung von Fussböden und Sanitärbereichen
Used to clean floors and sanitary areas.

Universal cleaner
Plus
Universalreiniger +

Efficient cleaning agent with pine oil against tough dirt and Effektiver Reiniger mit Pinienöl gegen hartnäckigen Schmutz und
grime, used for un-polished floor and other hard surfaces, leaves Ruß, für harte oder nicht polierte Oberflächen, ergibt eine saubere, angenehm riechende Oberfläche
the surface clean and with a pleasant fragrance.

Floorcoat
Fußbodenbeschichtung

Effective wax protection coating of industrial flooring for instance Effektive Wachsversiegelung für beanspruchte Böden (Epoxidböepoxy based, against adherent spill and splash from the produc- den bspw.), verhindert Anhaftungen von Farben, Klebstoffen oder
Harzen auf dem Boden.
tion like paint, glue and resin.

PolyClean /
EpoxyClean

Environmental friendly cleaning liquid to removal of unsaturated Umweltfreundliches Reinigungsmittel zum Entfernnen unsatupolyester deposits and polyurethane resins, low viscous version. rierter Polyesterreste und polyurethanhaltiger Harze, zähflüssig

BIO©Nail
Nagellackentferner

Nail Polish Remover, 100% biodegradable formula which efficien- Nagellackentferner, 100% biologisch abbaubar, entfernt zuverlästly dissolves nail polish lacquer without causing dry-out effect of sig Nagellack ohne eine Austrocknung der Nagelhaut zu verursachen
nail cuticles.

Fireprotector
Feuerschutz

Environmental friendly liquid to prevent or reduce the risk of fire. Umweltfreundliche Flüssigkeit zur Verminderung oder Verhinderung einer Feuergefahr. Zur Vorbeugung oder Feuerbekämpfung
Used for protection and firefighting.
einsetzbar

	Product name
Warenname

Vielseitiges Desinfektionsmittel zum Einsatz gegen Bakterien,
Hefepilze und Algen

auto / car wash	Auto / LKW

pH neutral foam concentrate for the pre-wash in automatic car pH-neutrales Schaumkonzentrat für die Vorwäsche in FahrzeugAuto pre-wash
waschanlagen
Auto Schaumvorwäsche washing machines.
Auto Shampoo
Neutral

INFO!

saure produkte

Powerful lime and rust remover. Strong acid cleaning formula, Kraftvoller Kalk- und Rostentferner. Stark saure Reinigungsforbased on phosphoric acid for the periodic removal and cleaning mel, basierend auf Phosphorsäure für eine regelmäßige Entferof surfaces with hard water deposits.
nung und Reinigung von harten Wasserablagerungen.

pH neutral auto shampoo for the automatic car wash, ensures pH-neutrales Autoshampoo für Fahrzeugwaschanlagen, hält Bürsten sauber und geschmeidig
that the brushes are kept clean and soft.

Lorry Cleaner US 100 Product to be applied in automatic high-pressure and none-brush Zur Verwendung in Hochdruckwaschanlagen, entfernt zuverlässig
washing stations, removes effectively heavy soil and traffic film. schwerste Verschmutzungen
LKW-reiniger
Aqua control Plus
Wasseraufbereitungsmittel

Odour remover/water treat. Combined odour remover and water Kombinierte Geruchsbeseitigung und Wasseraufbereitung, die
treatment chemical, which eliminates obnoxious smell and prevents zuverlässig Geruch bekämpft und Fäulnisprozesse unterbindet.
putrefaction.

Auto Shampoo plus

For the manual car wash, effectively removes all sort of dirt and Für die manuelle Fahrzeugpflege, entfernt zuverlässig alle Arten
von Schmutz. Schützt den Lack mit einem Wachsfilm
leaves the lacquer glossy with a protective film of wax.

Motor Clean
Motorreiniger

Water-based product for cleaning of the engine and various parts, Wasserbasiertes Produkt für die Motorreinigung, entfernt problemlos Öle und Fette etc.
dissolves oil and grease, etc.

Power Clean
Mehrzweckreiniger

Multi-purpose product to remove deposits from insects, plants, Mehrzweckreiniger zum Entfernen von Insekten, Pflanzenresten
traffic film, etc. Ideal as a rim cleaner and is a very effective stain etc. Ideal als Felgenreiniger oder als Fleckenentferner im Innenraum.
remover for the interior cleaning of the car.

% +45 4913 9700

use it for:
Degreasing & defatting
Removal of lime stone deposits
Deep cleansing of production equipment, hand tools and heavy greased floors
3 Automatic car washing facilities
■
3
3
3

■
3
3
3
3
3
3
3

typically used by:
Food & dairy industry
Cleaning companies
Gas stations
Car maintenance centres
Transport companies
The composite- and windmill industry
(DIY) Do-it-yourself centres

anwendungsgebiete:
Entfettung
Entfernen von Kalk- und Wasserflecken
Tiefenreinigung von Produktionsausstattung, Werkzeugen
und verölten Fußböden
3 Autowaschanlagen
■
3
3
3

■
3
3
3
3
3
3
3

typische anwender:
Nahrungsmittel- und Molkereiindustrie
Reinigungsfirmen
Gasstationen
KFZ-Service-Center
Verkehrsgesellschaften
Kunststoff- und Windkraftindustrie
Baumärkte und Baustoffhändler

TIPS!
■ before painting jobs
3 Use UniSam diluted 1/100 and let it work for
5-15 minutes.
3 Clean of with brush.
3 Neutralise with warm water and cloth.
■ cleaning of limestone in bathrooms
3 Start out with wetting tiles and joints.
3 Use Sour Samson Strong dilutet 1/10 and let
it work for approx 5 minutes (do not use on
marble).
3 Rinse of with brush, and neutralise with
warm water.
■ washing of floor
3 Use Universal Cleaner diluted 1/20 and distribute evenly on the floor.
3 Rinse off with warm water, and follow with
dry clothe.
3 Can also be used to clean office desks, kitchens, etc.
■ cleaning of algae
3 Use Multi Desinfektino diluted 1/10 and distribute evenly on the surface.
3 Let the product work for approx. 3 days, and
rinse of with warm water.

■ lackiervorbereitungen
3 UniSam 1:100 verdünnt anwenden und  5-15
Minuten einwirken lassen
3 Mit einer Bürste entfernen
3 Mit warmem Wasser und Tuch reinigen
■ kalk- und wasserfleckenentfernung
in badezimmern
3 Fugen und Kacheln anfeuchten
3 Kalkentferner stark 1:10 verdünnt auftragen
und ca. 5 Minuten einwirken lassen (nicht
auf Marmor verwenden)
3 Mit Bürste abspülen und mit warmem Wasser neutralisieren
■ bodenreinigung
3 Universal Cleaner 1:20 verdünnt und gleichmäßig auf dem
Boden verteilen
3 Mit warmem Wasser abspülen und trockenem Tuch nachwischen
3 Kann auch zur Reinigung von Büroschreibtischen, Küchen, etc. verwendet werden.
■ algenentfernung
3 Multi Desinfektion 1:10 verdünnt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen
3 Das Produkt für ca. 3 Tage einwirken lassen
und mit warmem Wasser abspülen
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