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OBTEGO LogiPro ist ein Schutzsystem ba-
sierend auf einem Hybrid-Lithiumsilikat mit 
integriertem Basisschutz gegen das Eindringen 
von Flüssigkeiten und allgemeiner Anschmut-
zung. Es vereint somit zwei verschiedene 
Funktionen in einem Produkt. Betonflächen 
werden dadurch zunehmend dichter, be-
ständiger und staubfrei.

Durch den integrierten Basisschutz stellt sich 
auch sehr schnell eine wasserabweisende 
Wirkung der Oberfläche ein. (Reduzierung der 
kapillaren Wasseraufnahme.)

Das Lithiumsilikat reagiert im Kapillarsystem des 
Bodens mit freiem Kalkhydrat Ca(OH)2 zu un-
löslichem Calciumsilikathydratgel, das in den 
Poren zu einem stabilen Gefüge auskristallisiert. 
Lithiumsilikate haben gegenüber herkömmlichen 
Natrium- oder Kaliumsilikaten entscheidende 
Vorteile wie: geringere Alkalinität, geringere 
Viskosität und somit bessere Durchdringung und 
vollständigere Vernetzung.

Das Schutzsystem kann sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich eingesetzt werden und 
trägt vor allem außen zu einer signifikanten 
Verbesserung der Frost-Tausalz-Beständigkeit 
bei. 

Basisschutz für Logistikflächen

LogiPro - die nächste Generation!



Verschmutzungen auftreten. Die Hybrid-Imprä-
gnierungen können bei Bedarf auch mit einer 
vorherigen Anwendung von Silikaten kombiniert 
werden, sollte die Oberfläche etwa nicht fest oder 
stark saugfähig sein. 

Die Vorteile des Systems liegen darin, dass die 
Silane auch auf dichten Oberflächen (z.B. 
polierter Beton) gut eindringen und nicht nur 
oben als dünne Schicht aufliegen, sowie es bei 
den polymerhaltigen Wettbewerbsprodukten 
meist der Fall ist.

Daher können die  OBTEGO Schutzsysteme 
auch nicht verkratzen oder abblättern. 

ManuPro - einfach sicher!

Premiumschutz für Produktionflächen

Bei OBTEGO ManuPro handelt es sich um 
Materialien, die zwischen einer Imprägnierung 
und einer Versiegelung zu sehen sind. (Hybrid-
Imprägnierungen). Die Basis ist in der Regel eine 
Zusammenstellung verschiedener Silane, die tief 
in die Oberfläche eindringen und einem silan-
modifizierten, funktionellen Polysiloxan (Silan-
Siloxan). Dabei werden die Kapillaren nicht nur 
ausgekleidet, sondern weitestgehend gefüllt, 
was zu einer dichteren und somit beständigeren 
Oberfläche führt (siehe Skizze).

OBTEGO ManuPro ist stark wasser- und 
ölabweisend, daher wird das System meist im 
industriellen Umfeld eingesetzt wo verstärkt



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.


