Pflegehinweise für Grabmale:
Eines vorweg: ein Material oder eine Oberflächenbearbeitung , die keine Pflege braucht, gibt es nicht ! Denn Grabmale werden in der Regel
im Freien montiert und sind der Natur bzw. der Witterung ausgesetzt.
Es gibt auch keine Faustregel, wann, wo oder wie schnell ein Grabmal verschmutzt. Das hängt von der Lage der Grabstelle ab, liegt sie hell
oder unter Bäumen, dann auch noch unter welcher Baumart, zur Sonne oder gegen die Sonne gelegen etc.
Das heißt natürlich, dass auch noch so glatte, also polierte Granitsorten durch Wind und Wetter, Sonne und Regen schmutzig werden. Wenn
man diese Verschmutzung nicht regelmäßig abwäscht, wird auch dieser Stein mit der Zeit unansehnlich.
Man kann also festhalten, je glatter eine Oberfläche ist, desto pflegeleichter ist sie.
Hier einige Tips zum selber reinigen:
für alle gilt aber-- immer viel Wasser und regelmäßig !!
Polierte und matt geschliffene Granitsorten:
Wasser und Lappen oder Schwamm für die Oberfläche, bei der Inschrift, egal ob eingearbeitet oder aufgesetzte Buchstaben, natürlich eine
weiche Bürste zur Hand nehmen ! Ein Reinigungsmittel braucht nicht eingesetzt zu werden.
Handwerklich gearbeitete Granitsorten, rauhe Oberflächen
Wasser und Bürste, hier ist es meistens besser mit einer Wurzelbürste zu arbeiten, da diese längere Borsten hat. Zur Unterstützung kann man
hier einen Haushaltsreiniger einsetzen, ist bei regelmäßiger Reinigung aber auch nicht unbedingt nötig.
Findlinge und Felsen:
Auch hier gilt, wie bei handwerklich gearbeiteten Graniten, Wasser und Bürste. Hier kann auch ohne weiteres ein Haushaltsreiniger
eingesetzt werden. Jedoch kann vor allem bei Felsen mit stark unebener Fläche eine Bürste nicht alles erreichen, daher kann immer noch eine
Restverschmutzung vorhanden sein.
Wir sind jedoch der Meinung, das gerade bei Findlingen und Felsen, Steine mit naturbelassener Oberfläche, eine natürliche Patina
(Grünbelag) recht gut aussieht.
Weichgesteine, Marmor, Kalkstein und Sandstein
Für Grabmale aus einem Weichgestein gilt immer, dass es sich um Materialien handelt, die relativ schnell verschmutzen und auch verwittern.
Bei regelmäßiger Reinigung kann man bei diesen Materialien auch über Jahre hinaus ihre Schönheit erhalten. Das muss man nicht selber
machen und es geht auch irgendwann nicht mehr, da die Verschmutzung sich irgendwann nicht mehr ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
und Hochdruckreiniger lösen lässt.
Hier sollte dann der Fachmann ran.
Sollte auf einem Grabmal aus Marmor oder Kalkstein eine Inschrift aus Bronzebuchstaben vorhanden sein, haben diese mit den Jahren eine
chemische Reaktion hervorgerufen, in der Form, dass sich der Stein unter der Schrift grün verfärbt hat. Diese Verfärbung lässt sich auch
leider nicht mehr vollständig entfernen, da sie sich in den Stein geätzt hat.
Alte Einfassungen aus Kunststein oder grauem Belgischen Kalkstein
Viele alte Grabstellen haben solche Einfassungen aus Kunststein (Beton mit Eisenarmierung) oder aus grauen Kalkstein (Belgisch Granit
genannt). Hier lohnt sich eine Reinigung nur bedingt, da viele Einfassungen doch schon sehr marode sind.
Ansonsten ist eine Reinigung möglich, jedoch relativ aufwendig, da nach der Bearbeitung mit Reinigungsmittel und Hochdruckreiniger oft
noch Stockflecken übrig bleiben. Diese kann man dann mühsam mit einer Drahtbürste entfernen.
Der Reinigungseffekt bei einer solchen Einfassung ist jedoch schnell vergangen. Weil die Einfassung Erdverbunden liegt und das Material
sehr verwittert (rauh/porös) ist, wird sie auch leider wieder schnell verschmutzen.
Reinigung und Aufarbeiten von Grabmalen,
Wenn Sie Ihr Grabmal nicht selber reinigen möchten, übernehmen wir das gerne für Sie.
Wir machen Ihnen das Grabmal in der Regel vor Ort mit einem Hochdruckreiniger sauber, ausreichend in der Regel bei Granit, Findlingen
und Felsen. Jedoch bei manchen Weichgesteinen setzen wir auch zusätzlich Reinigungsmittel ein.
Bei Weichgesteinen mit geschliffener Oberfläche und eingearbeiteter Inschrift bieten wir auch eine Aufarbeitung an. Das heißt, das
komplette Grabmal wird überschliffen, dadurch wird die Oberfläche wieder glatter und anschließend imprägniert, so wird eine erneute
schnelle Verschmutzung gehemmt.
Sollten aufgesetzte Buchstaben, Bronze, Aluminium oder Bleibuchstaben vorhanden sein, bieten wir in der Regel keine Aufarbeitung an, da
das Schleifen zwischen den Buchstaben nicht möglich ist.
Auch Einfassungen reinigen wir selbstverständlich, jedoch ist hier der Effekt nicht immer so wie gewünscht, da die Einfassungsbalken doch
erdverbunden liegen und dadurch die Verschmutzungen hartnäckiger sind.
Wünschen Sie eine Reinigung ? Sprechen Sie uns an und wir machen Ihnen ein unverbindliches Angebot, speziell nach den Bedürfnissen für
Ihre Grabanlage. Denn jede Grabstätte ist anders.
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