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OBTEGO TerrazzoPro ist ein Schutzsystem wie 
es auch im industriellen Umfeld eingesetzt wird. 
Die Hybrid-Imprägnierungen sind zwischen 
einer Imprägnierung und einer Versiegelung zu 
sehen. Die Basis ist in der Regel eine 
Zusammenstellung verschiedener Silane, die 
tief in die Oberfläche eindringen und einem 
silanmodifizierten, funktionellem Polysiloxan 
(Silan-Siloxan). Dabei werden die Kapillaren 
nicht nur ausgekleidet, sondern weitgehendst 
gefüllt, was zu einer dichteren und somit 
beständigeren Oberfläche führt (siehe Skizze).

Oberflächenschutz für exklusive Bodenbeläge

TerrazzoPro – hightech trifft antik!

Je nach Anspruch des Kunden kann sogar eine 
Farbtonvertiefung der Oberfläche erzielt 
werden. OBTEGO TerrazzoPro ist stark 
wasser- und ölabweisend. Sofern notwendig, 
kann zwischen den Schleifgängen auch ein 
Silikat eingesetzt werden. 

Terrazzoflächen bleiben mit OBTEGO natür-
licher. Das optische Aussehen und die Haptik 
werden dabei kaum verändert, daher 
erscheinen Flächen nicht so künstlich, wie es 
bei vielen Wettbewerbsprodukten der Fall ist.



DesignPro – stilvoll und sicher!

…und für Designböden

Als Designboden werden oftmals 
selbstnivellierende Spachtel- und 
Ausgleichsmassen angeboten, 
jedoch auch geglättete Zement-
Estriche. Vor allem die selbstver-
laufenden Massen benötigen auf-
grund ihrer Zusammensetzung oft 
eine Grundierung, die vor dem eigent-
lichen Schutz aufgetragen werden 
muss. 

Die Schutzprodukte selbst unter-
scheiden sich nicht von der OBTEGO 
TerrazzoPro Lösung und entsprechen 
somit auch hier den höchsten An-
forderungen. 

Aufgrund der Tatsache, dass eher die 
dekorativen Spachtel- und Aus-
gleichsmassen etwas weicher sind 
als ein Zementestrich oder Beton-
boden ist es umso  wichtiger, dass die 
Bodenbeläge richtig gereinigt und 
gepflegt werden.

OBTEGO bietet neben den Imprä-
gnierungen auch passend, abgestim-
mte Reinigungs- und Pflegeprodukte 
für die Oberflächen mit an. 



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.


