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faceal Böden – puristisch gestalten  
und multifunktional schützen

Mineralische Böden faszinieren durch ihr 

charakteristisches Oberflächenbild. Mit den PSS 

Oberflächensystemen können diese offenporigen 

Strukturen ganz nach Ihren Wünschen veredelt 

werden: im urbanen Look, mit einem nicht sicht- 

baren Schutz, in vielen Farben oder mit einem 

speziellen Effekt. Dabei liegt das Augenmerk stets 

auf einem authentischen Oberflächenbild. 

Das faceal Beton Ciré Programm  

koloriert Böden und betont deren 

eigenständige Handschrift. 

Die transparente faceal Oleo HD 

Hochleistungsimprägnierung  

schützt innen wie außen Millionen 

von Quadratmetern. 

Das faceal Wetlook-System schützt 

insbesondere sehr porige Böden.



faceal Beton Ciré

Betonböden geben Räumen ihren ganz eigenen 

Charakter. Das reicht vom puristischen Design bis 

hin zu lebhaften Oberflächenbildern. Mit faceal 

Beton Ciré Applikationen können diese auf vielfäl-

tigste Art und Weise interpretiert werden. In vielen 

NCS- und RAL-Farbtönen, matt oder glänzend. Auf-

grund der tief eindringenden Pigmentierung erhält 

faceal Beton Ciré stets die typische, individuelle 

Betonoptik. Es werden keine deckenden Schichten 

wie bei Farben aufgebaut. Und so bleibt der Boden 

tatsächlich immer ein Betonboden. DAS ERGEBNIS
faceal Beton Ciré Applikationen kreieren 

Unikate und schaffen nicht nur eine „coole” 

Optik, sondern auch eine strapazierfähige 

Oberfläche.

Das 3-teilige faceal Beton Ciré System besteht aus 

einer imprägnierenden Pigmentierung, einem 

wasser- und ölabweisenden Oberflächenschutz 

sowie einer Refresh-Nutzschicht.

• matt, seidenmatt und glänzend

• kratz- und abriebbeständig

• leicht zu reinigen



faceal Hochleistungsböden

Mineralische Böden sind vielfältig in ihrer Beschaf-

fenheit. Ganz gleich, ob ein harter, glatter, schwach 

saugender oder ein „weicher”, grobporiger, stark 

saugender Stein verarbeitet wurde. Mit einem  

differenzierten faceal Programm schützen wir Ihre 

Böden und Treppen optisch nicht wahrnehmbar. 

Außerdem: Die faceal Hochleistungsimprägnie-

rungen verändern die Wasserdampfdiffusions- 

eigenschaft des Untergrundes nicht. 

Die faceal Hochleistungsimprägnierung 
senkt die Oberflächenspannung so weit 
ab, dass sämtliche Verschmutzungen 
nicht mehr in den Untergrund eindringen 
können.

DAS ERGEBNIS
Die Böden sind gegen wasser- und ölbasierte 

Verschmutzungen geschützt – ohne dass  

Farbe und Glanzgrad verändert werden.

Kurzum, faceal zeichnet sich durch seine heraus- 

ragenden Eigenschaften aus:

• oleo- und hydrophob

• selektiv abgestimmt auf die Untergrund- 

beschaffenheit

• resistent gegen mechanische Belastungen



faceal Wetlook

Für den Schutz poriger oder gar sehr poriger 

Böden wie Naturstein, Beton und Terrakotta bieten 

wir aus dem faceal Produktportfolio einen einzig- 

artigen Oberflächenschutz: das transparente faceal 

Wetlook-System. Es wirkt farbtonintensivierend, 

verleiht dem Boden einen matten oder seiden-

matten Nasseffekt und gibt ihm eine neue Präsenz. 

• matter oder seidenmatter Nasseffekt

• abriebbeständig

• UV-beständig DAS ERGEBNIS
Porige und sehr porige Böden sind gegen 

öl- und wasserbasierte Verschmutzungen 

geschützt und erhalten einen überzeugenden 

optischen Auftritt.

Die wasser- und ölabweisende Wirkung von faceal 

Wetlook erleichtert die Pflege und Reinigung  

poriger Böden sehr. Somit sorgt die Oberflächen-

behandlung nicht nur für die Verschönerung,  

sondern auch für den wirtschaftlichen Unterhalt 

dieser sehenswerten Böden.
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PSS. working 
with nature.

Oberflächen –  
die sich sehen lassen können

Die PSS Interservice Gruppe ist spezialisiert auf den Schutz, die Kolorierung und die  

Optimierung von Oberflächen am Bau. Dabei stehen insbesondere Untergründe aus 

Sichtbeton, Sand- und Kunststein im Fokus. Mit eigenen, spezifischen Technologien  

sorgt die PSS an Fassade, Decke, Wand und Boden für deren Schutz, Korrektur und  

Farbe. Die PSS bietet alles aus einer Hand: Technologie. Beratung. Realisierung. 

Punktgenaue Service-Leistungen für Ihre Objektlösung runden unser Portfolio ab:  

Objektberatung | faceal Colour Farbfächer | Bemusterung | Anti-Graffiti-Unterhaltskonzepte

Mehr über das spezialisierte PSS Portfolio: 
Sichtbeton-Kolorierung, Graffitientfernung  
und -schutz sowie Beton-Kosmetik.

Oberflächen geschützt und gestaltet?
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