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Umweltbewusste Tiefenreinigung mit System 
 
Auf revolutionäre Weise werden verunreinigte Böden und Fugen, welche Verschmutzungen 
verschiedenster Art vorweisen nicht nur an der Oberfläche, sondern auch bis zu einer Tiefe 
von 5 - 7 cm dekontaminiert. Linatus Oberflächenmodifizierung wird individuell 
anwendungsspezifisch Modifiziert und leistet somit mehr als viele andere handelsübliche 
Reinigungsmittel. Unsere Produkte sind reine Konzentrate und werden je nach 
Anwendungsgebiet eingestellt. Sie dringen in den verunreinigten Boden ein und befördern 
die eingedrungenen Verschmutzungen zurück an die Oberfläche. Obwohl kein Lösungsmittel 
enthalten ist, erreicht der Linatus Systemreiniger durch seine extrem niedrige Viskosität die 
eingedrungenen Rückstände an den Stellen, wo von Verunreinigungen die Rede ist. Die 
Anwendung ist einfach und das Ergebnis  überzeugt durch Hygiene und Sicherheit. 

vorher Nachher 



Hygiene und Sicherheit durch 
innovative Fugenmodifizierung 
 
Neu im Programm und als absolut innovativ, 
bezeichen wir unsere  
„funktionelle Oberflächenmodifizierung“ Mit 
dieser Technologie bieten wir unseren Kunden die 
Möglichkeit, mineralische Oberflächen wie z.B. 
Stein, Beton, Marmor, Granit usw. sicher und 
dauerhaft vor Eindringen von Feuchtigkeit zu 
Schützen. Bakterien, Pilzen und Schimmel wird 
jeglicher Nährboden entzogen und somit ergibt 
sich eine Hygienische Basis für jeden Bereich. Eine 
nachträglich Reinigung wird erleichtert und somit 
wird der Hygienestandart auch in Ihrem 
Unternehmen positiv beeinflusst.  
 



Forschung und Technik 
 
Grundlage dieser Technologie ist die dauerhafte Verschließung der 
offenen Kapillaren von Gestein, um das Eindringen von Feuchtigkeit 
zu unterbinden. Die Technologie der funktionellen 
Oberflächenmodifikation basiert auf einer kolloidalen Dispersion von 
SiO2 Partikeln, gelöst in Wasser. Diese synthetisch hergestellten 
Teilchen bestehen aus reinstem amorphen Siliziumdioxid (Flüssig 
Glas). Die minimale Größe dieser Partikel ca. 15 Nanometer, gibt 
diesen Partikeln die Möglichkeit, sich in das kleinste Gefüge des 
Gesteines zu platzieren und dort fest eingebunden zu werden. Der 
hohe Feststoffgehalt von 40% garantiert eine hohe Bindewirkung zum 
Gestein und die offenen chemische Reaktivität garantiert ein festes 
Gefüge mit der zu behandelnden Oberfläche. Das Resultat ist eine 
Oberfläche, welche atmungsaktiv, dampfdurchlässig und nahezu 
wasserdicht ist. 
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Die Zeit war reif ..... und wir starteten mit unseren 
Aktivitäten im Bereich der Oberflächenveredelung. Die 
Kooperation mit unseren zahlreichen Partnern, 
ermöglicht uns innovative Produkte mit 
technologischem Hintergrund zu vermarkten.  
 
Wir sehen uns als Problemlöser und bieten unseren 
Kunden individuelle Modifizierungsmöglichkeiten, 
passend für den jeweiligen Anwendungsbereich. Das 
positive Feedback auf die Qualität unserer Produkte 
bestärkte uns, unsere Aktivitäten in den  Bereichen der 
Wirtschaft und Industrie auszubauen.  
 
Der Sitz unserer Firma im Technologie und 
Gründerzentrum Solingen gewährleistet uns einen 
ausgezeichneten Zugriff auf die Bereiche der 
Wirtschaft. Der Standort unseres Unternehmens bietet 
uns eine solide Basis für technologische 
Kooperationsmöglichkeiten jeglicher Art. 
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