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Geht nicht, gibt’s nicht für Zoltan 
Guttmann. Mit seiner HDR Wasser-
kraft Hochdruckreinigung rückt der 
Böblinger Unternehmer auch stärks-
ten Verschmutzungen erfolgreich zu 
Leibe. Ob Fassaden, Terrassen, Balko-
ne oder Wege mit Moos und Unkraut-
bewuchs – gegen sein Hochdruck-
reinigungsgerät, dass mit bis zu 98 
Grad Celsius heißem Wasser arbeitet, 
ist kein Kraut gewachsen. „Ich arbei-
te chemiefrei, umweltschonend und 
nachhaltig“, betont Guttmann, der 
gerne im Internet und live Kostproben 
seines Reinigungskönnens vorführt.

Wo andere fast verzweifeln, weiß der 
gelernte Gebäudereiniger weiter und ist 
so nicht nur ein begehrter Partner für Pri-
vat-, sondern auch für Firmenkunden und 
Kommunen. Nach drei Jahrzehnten in der 
Qualitätssicherung Gebäudereinigung beim 
Autobauer Daimler-Benz hat der Fachmann 
all seine Erfahrungen und sein Wissen über 
die Flächensäuberung gebündelt und sich 
im Frühjahr 2019 selbständig gemacht. 
Mit seiner Hochdruck-Strahlanlage säu-
bert er seitdem nahezu alle Ober� ächen 

umweltschonend und ohne jegliche che-
mische Zusätze. „Porentief und ohne das 
Material zu schädigen“, weiß der Pro� .

Möglich machen es zwei Heizbrenner seiner 
Wasserdruckmaschine. Pro Minute werden 
damit 22 Liter reines Wasser erhitzt. Den 
Druck kann Guttmann von Null bis 300 bar 
regulieren. Für extreme Herausforderungen 
sind sogar bis zu 2.500 bar möglich. 
Gefragt sind dabei Feingefühl und die 
richtige Technik. Alle abwaschbaren Ober-
� ächen wie Granitp� aster, hochwertige 
Stein� ächen, Hausfassaden, Terrassen, 

Balkone und sogar Photovoltaik-Anlagen 
nimmt sich der Reinigungsexperte vor. 
Ob festgetretener Kaugummi, hartnäckige 
Ablagerungen, Öl oder Gra�  ti-Schmiere-
reien – mit verschiedenen Spezialdüsen 
wird alles scheinbar mühelos entfernt. 
Eine besondere von ihm erfundene Lösung 
schont die Fugen zwischen Stein- oder 
Keramikplatten. Untergebracht ist alles in 
einem kompakten Anhänger, der dazu eine 
prima Werbe� äche bietet.

Bei der HDR Wasserkraft Hochdruck-
reinigung kommt nur reines Wasser zum 

Einsatz. Die professionelle Reinigung ist 
oft eine kostengünstige Alternative zum 
teuren Fassadenanstrich oder der Neu-
verlegung von Boden� ächen. Mit manch-
mal verblü� endem Erfolg für die Auftrag-
geber, die dann selber staunen, welch tolle 
Farbe ihre Hauswand, Terrasse oder Bal-
kon ursprünglich einmal hatte. „Im Durch-
schnitt bei zehn Euro pro Quadratmeter“, 
kalkuliert Zoltan Guttmann seine Kosten.

Mitglied beim 
Unternehmernetzwerk BNI

Seit Mai 2019 ist der Jungunternehmer 
Mitglied im Unternehmernetzwerk BNI. 
Regelmäßig nimmt er an Unternehmer-
Frühstücken im Mercure-Hotel  Böblingen 
teil. „Jeder versucht den anderen zu 
empfehlen“, nennt er den großen Vor-
teil des über 10.000 Mitglieder star-
ken Zusammenschlusses in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Empfehlungen, 
die gerade beim Schritt in die Selbständig-
keit, wie ihn Zoltan Guttmann mit seiner 
blitzsauberen Dienstleistung vor einem 
Dreivierteljahr gewagt hat, von unschätz-
barem Wert sind.
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