BIOforte GmbH
Anti-Graffiti, Tiefenreinigung, KaugummiEntfernung, Lack-Sanierung, Glas-Sanierung

Anti-graffiti measures, façade and deep cleaning,
chewing gum removal, lacquer and glass restoration

Anti-Graffiti

Reinigung & Prävention
Graffiti cleaning and prevention

Graffiti-Entfernung
Die Entfernung von Graffiti an exponierten Standorten, Gebäuden, öffentlichen
Einrichtungen und Schienenfahrzeugen
ist BIOforte‘s Spezialgebiet - rasch und
überall, auf ungeschützten und geschützten Oberflächen.

Anti-Graffiti Prävention
Sparen Sie Zeit und Kosten. Schützen Sie
sich vor lästigen Schmierereien dank professionellen Präventionsmassnahmen, wie
den hochwertigen, permanenten BIOforte-Anti-Graffiti-Anstrich mit UV-Stabilisatoren in allen Farben (und farblos).

Graffiti removal
The removal of graffiti from exposed
locations, buildings, public facilities and
railway vehicles is BIOforte’s specialism
– fast and thorough, on protected and
unprotected surfaces.

Graffiti prevention
Save time and money. Protect yourself
against troublesome graffiti with professional preventative measures such as
BIOforte’s high-quality, permanent anti-graffiti paint with UV stabilisers, available in all colours (including colourless).

Vorher/Before

Nachher/After

Tiefenreinigung &

Kaugummi-Entfernung
Façade, deep cleaning and
chewing gum removal
Grosse Flächen und Fassaden
Porentiefe Reinigung ohne Gerüstkosten
Ob offenporiger Asphalt, Bitumenböden, Beton oder Steinwerk – BIOforte
entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen und Kaugummis nachhaltig und
schonend.

Large areas and façades - Thorough
cleaning without scaffolding costs
Porous asphalt, bitumen floors, concrete
or stone work – BIOforte removes even
stubborn dirt, moss and chewing gum
gently and sustainable and add a protective coating to the cleaned area.

Tiefenreinigung/Deep cleaning

Ecogum Kaugummi-Reinigung
Das revolutionären Rucksacksystem mit
völliger Bewegungsfreiheit lässt Ihre
Mitarbeitenden direkt und jederzeit für
starke, umweltfreundliche Resultate
sorgen. Wählen Sie für Ihre Einsätze das
geeignete Betriebssystem als Ecogum
Maxi mit Gas-Betrieb oder Ecogum Maxi
E mit leistungsstarkem Akku-Betrieb.

Ecogum chewing gum removal
The revolutionary rucksack system
allows for complete freedom of movement so your employees can achieve excellent, environmentally friendly
results themselves at any time. Choose
the right system for your needs: EcoGum
Maxi with gas operation or EcoGum Maxi
E with powerful battery operation..

Ecogum Maxi / Ecogum Maxi E

Lack- & Glas

Sanierungen
Lacquer and glass restoration

Lack-Sanierung –
stopp der Auskreidung!
Setzen Sie auf kostenattraktive und
überzeugende Reinigung, Sanierung
und Lackreparatur für repräsentative
Schienenfahrzeuge im Personen- und
Warenverkehr.

Lacquer restoration –
stop chalking in its tracks
You can rely on our impressive cleaning,
restoration and lacquer repair services
at attractive costs for prestigious passenger and freight rail vehicles.

Lack-Sanierung/Lacquer restoration

Glas-Sanierung –
ohne Glas auswechseln!
Wenn unschöne Kratzer, Verätzungen,
etc. Fenster und Glasflächen verunstalten, ist BIOforte Ihr Partner für eine rasche und schonende Entfernung ohne
Glasersatz sowie umfassenden Schutz
durch Kratzschutzfolien.

Glass restoration –
without replacing the glass
BIOforte is your partner for removing unsightly scratches and burns on
windows and glass surfaces. Benefit
from fast, gentle removal of damage without the need to replace the glass and
enjoy comprehensive protection with
anti-scratch film.

Glas-Sanierung/Glass restoration

Produkte,

Schulung & Beratung
Products, training & consulting

Reinigungsmaschinen & -Produkte
BIOforte-geprüfte Einsatzgeräte und
Produkte müssen hohen Standards gerecht werden für rundum zufriedenstellende, umweltverträgliche Resultate.
¦ Ecogum – für die selbständige
Kaugummi-Entfernung
¦ Anti-Graffiti-Reinigungsprodukte –
für jeden Einsatzbereich

Schulung & Beratung
Wir geben unser wertvolles Wissen
weiter, damit Ihre Mitarbeiter schnell
und kompetent handeln können. Profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung!

Cleaning machines and products
BIOforte-approved machines and products must meet high standards to produce environmentally friendly results
that offer complete satisfaction.
¦ EcoGum – for independent chewing
gum removal
¦ Graffiti removal products –
for use in any area

Training and consulting
We pass on our valuable knowledge so
your employees can work quickly and
competently. You can benefit from over
20 years of experience.

BIOforte Produkte/Products

Beratung/Consulting

20 Jahre Erfahrung und ein
engagiertes Team
20 years of experience and a
dedicated team

Udo Mannartz - Inhaber / CEO

Anja Mannartz - Geschäftsleitung / COO

Wo und wann Sie uns brauchen
Wherever and whenever you need us
Schweiz
BIOforte GmbH
Untere Bönigstrasse 48
CH-3800 Interlaken

Schweiz
BIOforte GmbH
Weitblick 7
CH-6038 Gisikon

Deutschland
BIOforte Deutschland GmbH
Aegidienstrasse 27
D-53117 Bonn

Tel. +41 33 221 05 75
Fax +41 33 221 05 76
Mob. +41 79 953 34 04

Tel. +41 33 221 05 75
Fax +41 33 221 05 76
Mob. +41 79 953 34 04

Tel. +49 228 96 77 91 61
Fax +49 228 96 77 91 62
Mob. +49 176 31 46 90 33
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