Fassadenanstriche
Keine wie die andere
Vom geschützten Baudenkmal bis zum modernen Zweckbau: Jeder
Fassadenanstrich braucht deshalb Ihren besonderen Schutz. Denn
ebenso wie es unterschiedliche Fassadentypen gibt, gibt es auch
unterschiedliche Schadensbilder und Schadensursachen.
Stahlbeton etwa altert durch die Einwirkung des natürlichen CO2Gehalts in der Atmosphäre. Fachwerk ist gegenüber Witterungseinflüssen besonders sensibel, da sich in den Anschlüssen - zum
Beispiel zwischen Gebälk und Ausfachung - Wasser sammeln und
zu Fäulnis und Pilzbefall führen kann. Ähnlich wirken sich feine
Risse auch bei verputzten Fassaden aus. Verstärkt werden all diese
Einflüsse durch die zunehmende Konzentration aggressiver Substanzen in Luft und Regenwasser, durch Hausbrand sowie Industrieund Autoabgase.

Hinter einem schönen Fassadenanstrich steckt viel
know-how
In Zusammenarbeit mit dem Handwerk und der Industrie hat die
Bauschadensforschung in jüngster Zeit eine Vielzahl wirksamer
Methoden zu Behebung und Verhütung von Fassadenschäden
entwickelt. Diese sollten im konkreten Fall auch nur von entsprechend qualifizierten Fachbetrieben ausgeführt werden, die über
das hierfür notwendige Know-how verfügen. Nur so ist gewährleistet, dass nach einer sorgfältigen und detaillierten Diagnose auch
die jeweils richtigen Materialien und Verfahren eingesetzt werden,
damit die Fassade auch auf Jahre hinaus hält, was sie verspricht.
Diese Betriebe bieten in der Regel auch den kompletten Service
für die Farbgestaltung und beraten Bauherren und Architekten
zu aktuellen Themen wie zum Beispiel Gebäudeisolierung durch
Wärmedämm-Verbundsysteme.

Silikat-Fassadenanstrich
Fassadenfarbe auf Silikatbasis für wetterbeständige, hoch diffusionsfähige Fassadenanstriche auf tragfähigen, ungestrichenen
mineralischen Untergründen. Insbesondere für den Anstrich historischer bzw. denkmalgeschützter Bauten.
•
•
•
•
•
•

Acrylat-Fassadenanstrich für Betonflächen
100 % Reinacrylat-Dispersionsfarbe für hoch wetterbeständige und
dauerhafte Fassadenanstriche auf allen tragfähigen mineralischen
Untergründen, organisch gebundenen Putzen und intakten Dispersionsfarbenanstrichen. Fotokatalytisch wirksame Bestandteile
zersetzen feinste organische Partikel an der Oberfläche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matt
geringe Verschmutzungsneigung
fotokatalytisch wirksam
hoch wetterbeständig
auch in Protect-Qualität
sehr große Farbtonvielfalt
hohe Farbtonbeständigkeit
unverseifbar
mit hoher Schutzfunktion gegen aggressive
Luftschadstoffe
diﬀusionsfähig

Silikon-Fassadenanstrich
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis für wasserabweisende und
diffusionsfähige Fassadenanstriche auf allen tragfähigen Untergründen.
•
matt
•
wasserabweisend
•
hoch wetterbeständig
•
hoch wasserdampfdurchlässig
•
geringe Verschmutzungsneigung
•
auch in Protect-Qualität
•
sehr wirtschaftlich
•
umweltschonend
•
unverseifbar
•
hohe Schutzfunktion gegen aggressive Luftschadstoffe
•
mikroporös
•
nicht filmbildend

matt
wetterbeständig
hoch wasserdampfdiﬀusionsfähig
geringe Verschmutzungsneigung
hoch deckend
mineralischer Charakter
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Fassadenanstriche
Was bei einem Malerangebot und der
Fachberatung nie fehlen sollte
Die Untergrundprüfungen
Die Ermittlung der Flächen (Aufmaß)
•
•
•
•
•

Damit Sie vorher wissen, was und wieviel bearbeitet
wird Ausführungsmaßnahmen / eventuelle vorab Leis
tungen:
Gerüsterstellung/Hebebühnen/Leitern
Genehmigungen (Gehwegbenutzung, Parkverbote, etc.)
Gesetzliche Vorschriften (Gewässerschutz z.B.)
Fremdgewerke (z.B. Verputzarbeiten)

Die optimale Produktauswahl
•
•
•
•
•
•
•

Aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte
Spezialprodukte / Alternativwahlmöglichkeiten wie z.B.:
Scheuerbeständige Innenwandfarben
Isolierfarben
Hoch strapazierfähige Farben und Lacke (nicht nur für das
Treppenhaus)
Algen & Pilzschutzsysteme für die Fassade
Farbberatung und Designauswahl
Die Einbeziehung der Umgebung (Straßenbild), des
Raumes (Grundschnitt) und der Baustil sowie Ihrer
Einrichtung
Tapete, Spachteltechnik: was ist schick?
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