
unkraut 
vernIchten 
ohne gIFt

ein neues verfahren mit 
komplettem verzicht auf 
umweltgifte. 
ökologisch - einfach - sicher

Mainzer Str. 100, Bonn - Mehlem
Tel.: 0228 / 341326 

Chemische Unkrautbekämpfung ist auf Gehwegen, Terrassen, Garagen- 
einfahrten, Parkplätzen und sonstigen befestigten Flächen nicht erlaubt.
Verstöße gegen die Bestimmungen können mit Geldbußen bis zu 
50.000 EUR geahndet werden.



das unkraut 
Im grIFF

Genehmigung nach 
§6 bzw. §10 Pflanzen-
schutzgesetz ist nicht 

erforderlich...

mit dem heißwasser-schaum-verfahren werden 
unerwünschte Wildkräuter, moose und algen von 
nahezu allen gängigen Flächen entfernt, ohne 
dabei der umwelt durch herbizide oder andere 
gifte schaden zuzuführen. die Wirkung funktio-
niert ganz einfach mit heißem Wasser und einem 
Isolierschaum, der vollständig biologisch abbau-
bar und nach wenigen minuten verschwunden ist.  

vom gesetz-
geber erlaubt



zu 100% 
nIcht gIFtIg

Kompletter Verzicht 
auf Umweltgifte... 

nachhaltIge 
anWendung

In den folgenden Jah-
ren verringern sich die 
Behandlungsintervalle 
und damit die Kosten. 

Wetter 
unabhängIg

Anwendung bei jeder 
Witterung, außer Stark-

regen und Frost.

schnelle 
erFolge

Das Ergebnis sieht 
man sofort. Schon 

nach 3 Anwendungen 
im 1. Jahr ist das 

Unkraut bis zu 70 % 
zurückgedrängt.

3x

natürlIch 
natürlIch

Klares Leitungswasser 
und der Schaum aus 

100 % Pflanzenzucker 
(Kokosnuss und Mais)

eInFach 
heIss

Das erhitzte Wasser 
zerstört die Zellstruktur 

der Wildkräuter.

schnell und gut vor ort

Kleines Team mit geschultem Personal wenden das 
Verfahren mit geringem Aufwand an, um für Sie  

Kosten zu sparen.

Das ist alles, 
was Sie brauchen



Ein typisches An-
wendungsbeispiel. 
Starker Unkrautbe-
fall an schwierig zu 

reinigenden Flächen.

Schon nach der 
ersten Anwendung 
sieht man das über-
zeugende Resultat.

Im Gebrauch sieht 
man den typischen 

Schaum. Der ist 
weder giftig noch 
rutschig oder zieht 

Ungeziefer an. Schon 
nach ein paar Minuten 
ist er rückstandslos 

verschwunden.

noch Fragen?

Dann rufen Sie uns doch an. Gerne vereinbaren wir 
ein individuelles Beratungsgespräch. Am Telefon oder 

auch direkt bei Ihnen vor Ort.

Tel.: 0228 / 341326
e-mail: ibac-rieck-und-rosbach@t-online.de

Ibac rieck & rosbach
Mainzer Str. 100, Bonn - Mehlem

Tel.: 0228 / 341326 · e-mail: ibac-rieck-und-rosbach@t-online.de   

Als Meisterbetrieb bieten 
wir Ihnen kompetente 
Leistungen in allen 
Belangen von Gartenbau 
und Gartenpflege. 

Wir beraten Sie fachge-
recht, wie Sie zu Ihrem 
Wunschgarten kommen. 
Ob Neu- oder Umge-
staltung, Pflanzarbeiten, 
Baumarbeiten oder 
Gartenpflege.

beI uns Ist 
Ihr garten In 
guten händen.


