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Die Fassadenreinigung ist oft um  
über 70% günstiger als ein Neuanstrich
Algen, Pilze und andere Sporen setzen sich besonders auf Wärmedämm-Fassaden ab.  
Dieses Phänomen ist weitbekannt – wir haben die Lösung!
Unsere hauseigenen entwickelten Reinigungsprodukte garantieren hier größtmöglichen  
Erfolg und zugleich absolute Materialschonung. Wir behandeln Ihre Fassade so vor, 
dass sich Algen und andere Mikroorganismen sofort aufzulösen beginnen. 
Danach wird die Fassade abgespült, um den losen Schmutz zu entfernen und gleichzeitig 
den Untergrund zu schonen. Als letzten Schritt überziehen wir die Fassade mit einem 
speziellen Schutzfilm, um das neuerliche Veralgen zuverlässig zu verhindern.

Testen Sie, wie Ihre Fassade mit unserer einzigartigen und unerreichten Lösung 
wieder sauber wird. 
Sie werden über das herausragende Ergebnis dieser Musterreinigung überrascht sein.

GRATIS

Musterfläche

anfordern

➜



Algen – ein  
hausgemachtes Problem
Algen entstehen durch Keime in der  
Umgebungsluft, die sich auf feuchten  
Oberflächen festsetzen. 
Wenn der Oberputz einer WDVS-Fassade 
wärmetechnisch stark vom Mauerwerk 
abgekoppelt wird, sorgt die nächtliche  
Abkühlung für Tauwasser und dadurch für ein 
ausgeprägtes Feuchtigkeitsbild. 
Das Algenwachstum wird dadurch angeregt. 
Auch Fassadenvorsprünge, etwa Rollladen-
kästen oder auch Fensterbretter sind anfällig. 
Bei falscher Planung oder durch bauliche 
Gegebenheiten kann das Regenwasser nicht 
gut abfließen, wodurch es zu Feuchtigkeits-
staus im Putz und zur Algenbildung kommen 
kann. 
Unsere Problemlösung: Reinigung und 
Vorsorge!

Unser Tipp:
Wir bieten Ihnen gerne eine kostenfreie Musterreinigung und eine Testfläche an. 
Dabei beraten wir Sie und nehmen Maß, um Ihnen ein FESTPREIS-Angebot unterbreiten 
zu können. 
Sie werden überrascht sein, wie günstig auch Ihre Fassade wieder in neuem 
Glanz erstrahlt.
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Fassadenreinigung in 3 Schritten
•	Vorbehandlung – diese Eigenentwicklung löst Algen und andere Mikroorganismen  
 in Minuten
•	Abspülen – abgestorbenes Material und anhaftender Schmutz wird schonend abgewaschen
•	Schutzfilm – verhindert über Jahre den Neubefall – 5 Jahre garantiert

Kostenlose	Musterfläche
Auch wenn die Fassade nur „schmutzig“ aussieht – unsere Erfahrung zeigt, dass über 90%  
der Verschmutzungen auf Algen und Pilze zurückzuführen ist. 
Wir beraten Sie gerne vor Ort.
 

Testen sie es einfach aus! 
Musterflächen sind kostenfrei und unverbindlich.
•	OHNE	Gerüst	(eigenes Lanzensystem) •	sofort	sichtbares	Ergebnis	
•	Schutz	vor	Neubefall 
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