
Im ZUge der sanierung erfolgte auch die grundhaf
fI Re/ntgung verbunden mit einer anschließenden 

Schutzbehandlung der gesamten Fassade  mit 
Produkten von ILKA-Chemle. Das Ergebnis ist 

überzeugend. 

BAUSANIERUNG,  --ANZEIGE 

Noch vor wenigen Monafen sah dieses Wohnhaus 
im Kleinosfertlausen (bei Eisleben) alles andere als af
frakfiv und einladend aus... 

Unmittelbar nach der Wende erweiterte ILKA-Che][]UKA\=Om.elITrlliLe =JEX]pelrite iL1ITrll Jazrudelffi§ch1UL~Z mie von Mitteldeutschland aus sein flächendeckendes 

Service- und Fachberaternetz auf die neuen Bundes63 Hener zum Reinigen, SChützen und Pnegen 
länder. Nur ein Jahr später (1991) eröffnete der Spezi-

Historische Baudenkmäler prägen ebenso wie schöne und gepflegte 
Häuser das positive Erscheinungsbild der Städte und Gemeinden. Al

lerdings sind alle Fassaden schädlichen Witterungseinflüssen ausge

setzt - Regen, Kälte, Luftverschmutzung, Hitze und Sonne schädigen 

die Bausubstanz. Dazu bedrohen mutwillige Schmierereien (Graffiti) 
die materiellen und kulturellen Werte der Architektur. 

Seit über 35 Jahren widmet sich das schwäbische Unternehmen ILKA
Chemie dieser Problematik - ist mit aktuell 63 Produkten richtungs

weisend aktiv, um Kulturdenkmäler zu reinigen und zu schützen. Denn 

nur so ist es möglich, die Bauwerke möglichst lange für unsere Nach

welt zu erhalten. Und was für historisch wertVolle Architekturschät
ze gut ist, kann für das Mehrfamilienhaus der hiesigen Wohnungs 

gesellschaft oder für das private Eigenheim keinesfalls schlecht sein. 

Übrigens, ILKA-Chemie ist schon seit Jahrzehnten nicht nur im Bau
tenschutz ein anerkannter Experte. Auch in der Industrie- und Ga

stronomiereinigung sowie in der Kraftfahrzeug-Branche beliefert der 

weltweit tätige Hersteller von SpeziaJreinigungsmitteln eine Vielzahl von 
bekannten Großunternehmen und kann dabei auch auf zahlreiche 

Referenzen verweisen. "Reinigen, Schützen und Pflegen" - stets un

ter Berücksichtigung steigender ökologischer und ökonomischer An
forderungen - das ist die ILKA-Philosophie. Rückstandslose Reinigung, 

zuverlässiger Schutz und schonende Pflege bedeuten zugleich langfris

tige Werterhaltung. 

ILKA, benannt nach den Gründer-Vornamen ILse und KArl Heinz 
und patentrechtlich geschützt, ist kein Großhändler, der fremd er

zeugte Produkte weiter verkauft. ILKA-Chemie stellt ausschließlich 
alle Produkte selbst her. Und permanent werden diese im eigenen 

Haus entwickelten Spezialreinigungsmittel dann auch von unabhängi

gen Instituten geprüft. Das belegen diverse Zertifizierungen, Zulas
sungen und Prüfberichten - zum Beispiel das Gütezeichen RAL, die 

Zulassung der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metalifassa
den sowie Prüfberichte des Institutes Fresenius und des Institutes für 

angewandte Chemie (Institut H. Gockel) .. Darüber hinaus unterlie

gen alle verarbeiteten Rohstoffe in dem von der DEKRA überwach
ten Betrieb der ISO-Norm. 
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alreinigungsmittelhersteller in der Stadt Halle (Saale) eine neue Nie

derlassung. Von hier aus betreuen derzeit 18 Außendienst-Mitarbeiter 
den ständig wachsenden Kundenstamm in den neuen Bundesländern 

- vom Großunternehmen über mittelständige Firmen bis hin zum klei

neren Handwerksbetrieb. Am heutigen Standort der l\Jiederlassung 

in Halle, Delitzscher Straße 72b - unterhält das Unternehmen auch 

ein Zentrallager. "Hier sind alle ILKA-Produkte ständig vorrätig, so 
dass wir unsere Kunden oder aber auch direkt die gewünschten Bau

stellen mit unserem eigenem Lieferdienst sehr zeitnah versorgen kön
nen ..", sagt Kai-Uwe Klebba, Verkaufsleiter Mitteldeutschland. 

Neben schriftlichen Referenzen von DaimlerChrysler, BMW und 

Deutsche Bahn sprechen insbesondere für den erfolgreichen Einsatz 

im Bautenschutz eine Reihe von Großprojekten die mittels ILKA

Chemie - fur jedermann täglich sichtbar - wieder zu neuem Glanz ge
kommen sind. Als Beispiel seien hier das Japan-Center in Frankfurt, 

die Stiftskirche in Berlin-Steglitz, das Gebäude der Deutschen-Wei

le in Köln oder die Olbricht-Kaserne und das Gewandhaus in Leip
zig genannt. In Sachsen-Anhalt bestätigen den erfolgreichen Einsatz 

von ILKA-Produkten unter anderen das Gebäude der Stadtwerke 
Lutherstadt-Wittenberg, das Hauptgebäude der Technischen Hoch

schule in Köthen, das Rathaus Neundorf, das Haus der "Kulturstif

tung ben zi bena" in Merseburg ("Bauen - Wohnen - Freizeit", Ausgabe 

April/Mai 2005) oder in der Stadt Halle die Universitätsbibliothek, die 
Landeszentralbank, der Wasserturm Nord sowie mehrere Grün
derzeit-Häuser (Viktor-Scheffel-Straße 13). 

Weitere Informationen über 
das Unternehmen ILKA-Chemie 

und über die aktuellen ILKA

Produkte finden Sie auch im 

Internet unter der Adresse 
www.ilka-chemie.com 

Vor und nach der Behandlung mit 
ILKA-Spezialreinigungsmiffel 
der Unferschied iSf eindeufig. 

Franke 
Stuck und Putz GmbH 

Wir lJeben Ihrem Haus das Gesicht 
Stuckarbeiten nach traditionellen Handwerkstechniken 

Stuckateurmeister Rene Franke 
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