
 

 

  TOP GEL 
Ökologisches Gel zur  

Graffiti-Entfernung 500 ml 
        

DAS PRODUKT 

Top Gel ist ein Gemisch aus pflanzlichen Lösungsmitteln, spezifischen Tensiden und abdichtenden Substanzen, die 

eine Graffiti-Entfernung ohne jeglichen Nebeneffekt ermöglichen. Die wichtigsten Eigenschaften von Top Gel sind: 

 

� Alle Inhaltsstoffe haben einen natürlichen Ursprung und sind zu 100% biologisch abbaubar 

� Nicht toxisch, angenehm parfümiert 

� Hautverträglich, verursacht keine Verbrennungen oder Rötungen, auch nicht nach längerem Hautkontakt 

� Wirkt schnell; oft genügen 2-3 Minuten, um die volle Reinigungskraft zu entfalten 

 

Es ist effektiv gegen alle herkömmlichen Farb- oder Tintenarten, welche für Graffitis verwendet werden. Greift 

Metalle, Plastik, laminierte, gestrichene oder lackierte Flächen, Aluminium und Plastikrollos nicht an. Dank seiner 

zähflüssigen Gel-Struktur bleibt es gut an allen vertikalen Flächen, inkl. Glas, haften. Top Gel kann leicht entfernt und 

mit fliessendem Wasser abgespült werden. 

 

ANWENDUNG 

Mit einem Pinsel oder einer Rolle direkt auf das Graffiti auftragen, dabei nicht mehr als 2 m2 Fläche auf einmal 

behandeln. 2-10 Minuten einwirken lassen. Dann mit einem Metall- oder Plastikspachtel oder mit einem 

Wasserhochdruckreiniger entfernen. Keine Schwämme oder Lappen benutzen, diese tragen nur dazu bei, die Farbe 

noch weiter zu verreiben. Behandlung zur Beseitigung letzter Spuren wenn nötig wiederholen. Danach mit Wasser 

abwaschen und die Oberfläche trocknen lassen. 

 

Auf Flächen, welche mit Farbe auf Wasserbasis gestrichen sind, empfiehlt es sich, diese auf die Widerstandsfähigkeit 

gegen Top Gel zu testen, um die beste Applikationsdauer herauszufinden, ohne die Fläche zu beschädigen. Die 

Applikationsdauer hängt von der Dicke der Graffiti-Schicht und der Applikationsfähigkeit der zu behandelten 

Oberfläche ab. Top Gel eignet sich nicht für die Graffiti-Entfernung auf Mauern und Mauerverkleidungen. 

 

WO? 

Bei Wartung von Gebäude und Fassade � Auto- und Karosseriewerkstätten � öffentliche Verkehrsbetriebe � 

Zugwartung, U-Bahn � ÖV-Haltestellen � Fahrplantafeln � Ticket- und Getränkeautomaten � Abfallkübel, Container � 

Geländer � Lift � Kiosk-Rollos � Garagentore � Eingangstüren �  Fensterrahmen � usw. 
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