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OBTEGO ColorPro ist ein neuartiges, inno-
vatives Schutzsystem mit eingearbeiteten 
Pigmenten zur farblichen Gestaltung von Ober-
lächen. Im wesentlich heißt das:

• Verbindet sich chemisch mit dem Untergrund    
   (verkieseln)

• Mineralisch (kein Polymer, wie z.B. Epoxy   
   oder PU)

• Diffusionsoffen

• Gesundheitlich unbedenklich

Farbiger Schutz für zementäre Oberflächen

ColorPro – konstant im Ton!

• DGNB und LEED konform (Gebäude-
   bewertung für nachhaltiges Bauen)

Im Mittelpunkt der Lösung steht das Produkt 
OBTEGO R-40, eine pigmentierte, 2-kompo-
nentige Spezialimprägnierung auf Lithium-
silikatbasis, das sowohl auf Neu- und Alt-
belägen eingesetzt werden kann.

Dies macht OBTEGO ColorPro vor allem auch 
für Sanierungen oder optisch missglückte 
Bodenbeläge interessant. 

Aufgetragen mit 3% Salzsäure

OBTEGO R30 OBTEGO R40 unbehandelt



Durch die Verkieselung mit dem 
Untergrund kann das Produkt nicht 
wie eine Beschichtung verkratzen 
oder abblättern.

Eine rückseitige Durchfeuchtung 
würde nicht zu Blasenbildung 
führen, wie es z.B. bei Epoxy-
Beschichtungen oft der Fall ist. 
Auch die chemische Beständigkeit 
(vor allem gegenüber Säuren) wird 
stark verbessert.

OBTEGO R-40 wird entweder 
standardmäßig mit synthetischen 
Rollern im Kreuzgang aufgebracht 
oder mit einem Airless-Gerät 
gesprüht (Großflächen).

Für mehr Glanz auf der Oberfläche 
kann optional, nach ausreichender 
Trocknung der Fläche mit einem 
Highspeed-Poliergerät die Ober-
fläche bearbeitet werden.

Ergänzend, kann für spezielle 
Anwendungen zusätzlich eine 
OBTEGO Imprägnierung aufge-
bracht werden.  



OBTEGO - weltweit Vor-Ort!
OBTEGO Lösungen werden in Deutschland aus-
schließlich von der OBTEGO AG und wenigen, 
ausgesuchten Systempartnern beraten und 
vertrieben.

Wir legen höchsten Wert auf fachgerechte Be-
ratung und Ausführung, weswegen die OBTEGO 
Produkte auch nicht im Fachhandel erhältlich 
sind. 

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36
84051 Altheim / Germany
+49 (0)8703 / 93844-0
www.obtego.com
info@obtego.com

Im weltweiten Ausland gibt es ein Netzwerk von 
Partnerunternehmen die OBTEGO Lösungen 
unseren Ansprüchen entsprechend vermarkten. 

Sollte in Ihrem Land ausnahmsweise kein 
OBTEGO Partner zu finden sein, so übernehmen 
wir direkt die Beratung und Betreuung Vor-Ort. 
Das ist unser Versprechen an Sie für höchste 
OBTEGO Qualität.


