
Optimaler Schutz und leicht zu pflegende Flächen

® 4 ® ®



2

CleanControl-Oberflächen nicht mehr 
machen müssen. 
Mit Clean Control entstehen schöne 
und leicht zu pflegende Flächen: Clean-
Control kann sowohl im gewerblichen 
Umfeld (z. B. bei Zufahrten, Büroein-
gängen oder Dachterrassen), also auch 
im kommunalen Umfeld (z. B. Wege, 

Das Problem ist bekannt: Ein öffentliche 
oder gewerbliches Gebäude wird mit er-
heblichen Mitteln in eine repräsentativ 
angelegte Außenfläche eingebunden. 
Diese ist kaum in Nutzung, beeinträch-
tigen erste Verschmutzungen die Optik.
Eine Sorge, die Sie sich bei BERDING 
BETON-Pflastersteinen und -platten mit 

Strandpromenaden oder Warteberei-
che) eingesetzt werden.
Mit CleanControl hat BERDING BETON 
ein Oberflächenschutzprogramm ent-
wickelt, dass neue Maßstäbe setzt. Das 
Programm unterscheidet die Varianten 
carelevel 3, carelevel 4 und carelevel 5.
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CleanControl mit dem carelevel 3 unter-

stützt die hochwertigen Eigenschaften des 

Betonsteins. Durch eine Imprägnierung 

bildet sich auf der Steinoberfläche eine hy-

drophobe Antihaftwirkung. Somit können 

Verschmutzungen leichter entfernt werden. 

Die Produkte sind UV-stabil, temperaturbe-

ständig und atmungsaktiv. Zusätzlich bleibt 

das ursprüngliche Aussehen der Oberflä-

chen bestehen und unterstreicht den natür-

lichen Charakter der verlegten Flächen. 

CleanControl mit dem carelevel 3 kann auf 

die meisten Produkte aufgebracht werden.

CleanControl mit dem carelevel 4 be-

schreibt eine hochwertige Versiegelung  

der Betonoberfläche. Die lösemittelfreie 

und umweltfreundliche Versiegelung wird 

werkseitig mehrfach aufgetragen. Durch 

das Herabsetzen der Oberflächenspannung 

wird das Eindringen von Verschmutzun-

gen stark reduziert. Carelevel 4 geschützte 

Produkte sind atmungsaktiv, UV-stabil 

und temperaturbeständig.

Die Versiegelung gibt der Plattenoberflä-

che eine verstärkte Farbintensität mit sei-

denmatter Optik.

Die Vorteile im  
Überblick:

 � hydrophobe Wirkung

 � Verschmutzungen können 

leichter entfernt werden

 � Steine bleiben atmungsaktiv,  

UV-stabil und temperatur- 

beständig

Die Vorteile im  
Überblick: 

 � mehrlagige, hochwertige  

Versiegelung

 � wasserabweisend, daher  

besonders pflegeleicht

 � Bildung von Grünalgen, Moosen 

oder Flechten wird gehemmt

Die Vorteile im Überblick:

 � langlebige Beschichtung

 � extrem reinigungsfreundlich

 � widerstandsfähig gegen Angriffe 

durch Frost und Tausalz gem.  

DIN EN 1338

CleanControl mit dem carelevel 5 stellt 

den effektivsten Oberflächenschutz dar. 

Pflaster und Platten werden in einem auf-

wendigen mehrstufigen Verfahren mit ei-

ner langlebigen Beschichtung versehen. 

Die Beschichtung verbindet sich durch 

UV-Aushärtung dauerhaft mit dem Be-

ton. Aufgrund der geschlossenen Poren 

sind diese Produkte extrem reinigungs-

freundlich. Flecken, wie z. B. Cola, Rot-

wein, Kaffee, Senf, Blätter etc. dringen 

nicht in die Oberfläche ein – Moos- und 

Algenbewuchs werden gehemmt.

Die transparente Oberfläche erhält ei- 

nen feinen Glanz mit exzellenter Farb-

wirkung.

CARELEVEL 5
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CARELEVEL 3

CARELEVEL 4

 � bleibende Farbbrillanz  

und feiner Oberflächenglanz

 � Verschmutzungen sind leichter  

zu entfernen

 � Steine und Platten verwittern 

erheblich weniger

 � anhaltende Tiefenwirkung

 � Verschmutzungen können  

nicht in den Beton eindringen

 � keine zusätzliche Imprägnierung 

oder Behandlung erforderlich

 � geringere Unterhaltungskosten  

der Fläche
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BERDING BETON GmbH · 49439 Steinfeld · Industriestraße · Tel: 0 54 92 / 87 -0

E-Mail: info@berdingbeton.de · Internet: www.berdingbeton.de


