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Das Problemfeld
Die etwas andere grüne Welle.
Ein Beispiel
für eine starke
Veralgung.

Ganz typisch:
der Befall im
Sockelbereich.

Starker Algenbefall an der Wetterseite einer Fassade.

Gedämmte Fassade, an der sich die
Dübel abzeichnen. An den Stellen wo
Dübel sitzen, ist die Oberfläche wärmer,
also trocknet das Wasser schneller ab,
ein Algenbefall wird reduziert.

Weniger Luftschadstoffe

Die Nähe zur Natur ist schön, erhöht aber auch die Gefahr eines
Algen- oder Pilzbefalls.

Intensiverer Kunstdüngereinsatz

Dass Fassaden immer häufiger von Algen und Pilzen

n

besiedelt werden, hat mehrere Gründe: zum Beispiel

Dank effektiverer Umweltschutzmaßnahmen wurde die Ver-

Vor allem in ländlichen Gebieten steht der in der Landwirt-

technische Trends und veränderte Umweltbedingungen.

breitung von Luftschadstoffen, die das Wachstum von Algen

schaft immer intensiver eingesetzte Kunstdünger wegen der

und Pilzen hemmen, signifikant verringert. So reduzieren zum

unvermeidlichen Luftverfrachtung auch den Mikroorganis-

Ob es nun gleich empfindliche Schadenersatzforderungen sind

Beispiel Entschwefelungsanlagen von Kraftwerken die Mengen

men an Fassaden zur Verfügung. Andererseits nahm die auf

oder erst einmal „nur“ ärgerliche Imageschäden: Für den Ver-

von Schwefeldioxid, die sich als saurer Regen auch an Fassaden

demselben Weg verbreitete Menge an Pflanzenschutzmitteln

arbeiter ergeben sich oft unangenehme Konsequenzen, wenn

absetzen.

kontinuierlich ab.

n

es zum Streit über den mikrobiellen Befall von Außenwänden

Verstärkte Wärmedämmung

Mehr Feuchtigkeit

kommt. Die weitere Entwicklung verspricht nicht unbedingt

n

Entspannung, weil es letztlich das Zusammenspiel mehrerer

Die verstärkte Wärmedämmung von Gebäuden führt zur

Der Klimawandel führt zu weniger kalten Temperaturen im

langlebiger Trends ist, das Algen und Pilze dazu einlädt, sich an

zunehmenden thermischen Entkopplung der Fassadenober

Winter und zu mehr Wärme im Sommer – unter dem Strich be-

Fassaden anzusiedeln:

flächen und damit zur vermehrten Entstehung von Tauwasser,

deutet das mehr Feuchtigkeit an der Fassade und damit bessere

das den Mikroorganismen als Lebensgrundlage dienen kann.

Lebensbedingungen für Mikroorganismen.
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Viele Pflanzen im direkten Kontakt zur Fassade erhöhen
den Besiedelungsdruck und führen zu einem schnelleren
Algen- oder Pilzbefall.
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Experten-Interview
„Eine echte Chance für den Handwerker“.

Hans-Joachim Rolof, geschäftsführender Gesellschafter

Flechten bilden, die saure Stoffwechselprodukte absondern.

meisten Streitfällen hat das schwächste Glied in der Kette die

des renommierten iba-Instituts, über die Ursachen und

Und die können die Bausubstanz durchaus schädigen.

schlechtesten Karten: der Handwerker.

„Vor Gericht hat der Handwerker meist
schlechte Karten.“

„Hier kann der Verarbeiter seine
Kompetenz beweisen.“

und vereidigter Sachverständiger verstärkt mit dem

Die unproblematischsten Schäden sind immer die, die

Und wie kann der sich davor schützen, zwischen die

mikrobiellen Befall von Fassaden zu tun?

gar nicht erst auftreten. Welche Strategien zum Schutz

juristischen Fronten zu geraten?

Folgen des mikrobiellen Befalls von Fassaden.

Herr Rolof, seit wann haben Sie als öffentlich bestellter

Hans-Joachim Rolof,
geschäftsführender
Gesellschafter des
iba-Instituts

von Fassaden schätzen Sie als die wirksamsten ein?
H.-J. Rolof: Das Phänomen ist schon seit den 1960er-

H.-J. Rolof: Er sollte sein Gegenüber ganz klar auf die

Jahren bekannt. In den 70ern und 80ern spielte es dann keine

H.-J. Rolof: Am besten ist es, nicht an den Symptomen

Zusammenhänge hinweisen, idealerweise schriftlich, um das

große Rolle, seit Mitte der 90er haben wir es wieder vermehrt

herumzudoktern, sondern die Ursachen zu bekämpfen.

später beweisen zu können. Sehr wichtig ist es auch, den

auf dem Tisch, weil inzwischen an mehreren Stellschrauben

Deshalb sollte man sich schon im Planungsstadium darüber

Immobilienbesitzer darüber aufzuklären, dass man trotz

gedreht wurde: Zum einen hat die Dicke der Dämmstoffe

Gedanken machen, wie man Schlagregen oder Spritz-

professioneller Beschichtung etwas tun muss, um dem mi-

zu- und die der Putze abgenommen: Das führt zur Tempera-

wasser von der Fassade fernhält. Den Feind Nummer eins,

krobiellen Befall vorzubeugen: Wenn man die Fassade einmal

tur
entkopplung, die für das Wachstum von Algen und

das Tauwasser, bekommt man so aber nicht in den Griff:

im Jahr sachgerecht reinigt, lässt sich einiges bewirken. In der

Pilzen förderlich ist. Zum anderen sind die natürlichen Feinde

Da hilft eigentlich nur die Behandlung der Oberflächen mit

gesamten Problematik liegt meines Erachtens nicht nur eine

von Mikroben, wie etwa der saure Regen, dezimiert worden.

Fungiziden und Algiziden.

Herausforderung, sondern auch eine echte Chance für den
Handwerker: Er kann seine Kompetenz beweisen und seinem

Abgesehen davon, dass die Optik leidet: Welche tech-

Was sind vor Gericht die häufigsten Streitpunkte, wenn

nischen Schäden können Mikroorganismen anrichten?

es um mikrobiell befallene Fassaden geht?

Auftraggeber zum Beispiel einen Wartungsvertrag anbieten.

Herr Rolof, wir danken Ihnen für das Gespräch.
H.-J. Rolof: Da ist sich die Fachwelt im Moment noch nicht

H.-J. Rolof: In aller Regel geht es darum, dass die Erwartungs-

einig. Meine Meinung ist: Wenn man zu lange damit wartet,

haltung des Bauherrn enttäuscht wird: Er möchte eine weiße

gegen Algen und Pilze etwas zu unternehmen, können sich

Fassade, bekommt aber eine grüne oder graue. Und in den
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Hans-Joachim Rolof,
geschäftsführender
Gesellschafter des
iba-Instituts

Zur Person
Gemeinsam mit der ebenfalls öffentlich bestellten

Zur Person

und vereidigten Sachverständigen Annette GottGemeinsam mit der ebenfalls öffentlich bestellfried gründete Hans-Joachim Rolof Anfang 1993
ten und vereidigten Sachverständigen Annette
das Institut für Beschichtungen, Bodenbeläge
Gottfried gründete Hans-Joachim Rolof Anfang
und Anstrichtechnik (iba-Institut). Im Auftrag von
1993 das Institut für Beschichtungen, BodenbeläGerichten, Versicherungen und privaten Antragge und Anstrichtechnik (iba-Institut). Im Auftrag
stellern aus allen Kreisen der Wirtschaft erstellt
von Gerichten, Versicherungen und privaten Andie bundesweit aktive Institution Expertisen und
tragstellern aus allen Kreisen der Wirtschaft erstellt
Gutachten, die als Grundlage für die Ursachen
die bundesweit aktive Institution Expertisen und
forschung bei Baumängeln und Schäden an
Gutachten, die als Grundlage für die Ursachen
Gebäuden dienen.
forschung bei Baumängeln und Schäden an
Gebäuden dienen.
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SÜDWEST
L ACKE und
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Überblick

Highlights
in carte.
Qualität und Funktionalität.
Effizienz
à la

Vier Strategien, die Mikroben das Leben schwer machen.

LÖSUNG 1

LÖSUNG 2

Die Natur als Vorbild

Filmkonservierer inklusive

Da ist zum einen der ganz natürliche Schutz, wie ihn SÜDWEST

Eine ganz andere Strategie verfolgt der technische Schutz mit

Lotusan (siehe Seite 8) bietet: Derselbe Effekt, der das Lotus-

Filmkonservierern. Diese Wirkstoffe setzen exakt an dem Punkt

blatt seit Millionen von Jahren sauber hält, sorgt auf Lotusan-

an, an dem aus dem unvermeidlichen Kontakt der Fassade mit

behandelten Fassaden dafür, dass sich Verschmutzungen mit

Pilzsporen und Algenzellen ein Problem entstehen könnte: Sie

dem nächsten Regen wieder verabschieden. Auf diese Art wird

verhindern die Zellteilung der entsprechenden Kolonien. Die

dem ungebetenen mikrobiellen Besuch seine Nahrung – und

modernste Generation dieser sogenannten Filmkonservierer

damit letztlich seine Lebensgrundlage entzogen.

zeichnet sich zudem durch ihre Depotwirkung aus – das heißt:
Es wird nur so viel Filmkonservierer ausgewaschen wie nötig,
deshalb sind die Mittel umso länger wirksam.

LÖSUNG 3

Filmkonservierer als Zugabe

LÖSUNG 4

Die alkalische Basis

Neue Wege geht SÜDWEST auch in Sachen Flexibilität: Deshalb

Einen guten Anfangsschutz bieten die SÜDWEST Silikat Fassa-

Eine seiner wichtigsten Aufgaben erwartet den Ver

bietet das Sortiment eine breite Auswahl von Fassadenfarben,

denfarben: Sie sind zwar völlig frei von Filmkonservierern, ma-

arbeiter bereits vor dem ersten Pinselstrich: die Wahl

die von Haus aus ohne speziellen Filmkonservierer ausgeliefert

chen Algen und Pilzen aber allein dank ihrer Alkalität das Leben

des jeweils optimalen Mittels für den Fassadenschutz.

werden. Falls bei deren Einsatz aufgrund individueller Risiko-

schwer. Denn auf alkalischen Untergründen ist das Wachstum

faktoren eine gewisse vorbeugende Wirkung gegen Algen und

von Mikroorganismen naturgemäß nicht oder nur sehr langsam

Jedes Gebäude ist einzigartig: sowohl im Hinblick auf die

Pilze doch sinnvoll erscheint, steht ein Filmkonservierer-Kon-

möglich.

Lage und Architektur wie auch auf die bautechnische

zentrat zur Verfügung, das sich vor Ort in der exakt richtigen

Ausführung und die dabei verwendeten Materialien.

Dosis beimischen lässt.

Entsprechend vielseitig präsentiert sich auch das
Angebot geeigneter Mittel zum Schutz vor Algen
und Pilzen.
Das gemeinsame Ziel aller Konzepte ist stets
dasselbe: Sie sollen verhindern, dass sich die Pilzsporen und Algenzellen, mit denen jede
Fassade in Berührung kommt, dort ansiedeln und
vermehren können. Höchst unterschiedlich jedoch
stellen sich die Wege dar, die zu diesem Ziel führen.
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SÜDWEST
L ACKE und
Farben
Lösungsansatz
1: Die
Natur

als Vorbild
Highlights
in Qualität
Von
Natur aus
wirksam.und Funktionalität.
Herkömmliche Fassadenfarben besitzen nicht die besondere Mikrostruktur des Lotusblattes. Der Schmutz
bleibt an der Oberfläche haften.

Im Kampf gegen die natürlichen Feinde der Fassade

sage und schreibe 99,3 Prozent gegenüber glatten Flächen:

Grunde unverändert. Die Superhydrophobie wird bei

bietet die Natur selbst ein raffiniertes Rezept:

Deshalb bleiben die organischen Partikel, die auf ein Lotusblatt

SÜDWEST Lotusan durch die Kombination einer haltbaren,

den Lotus-Effect© von SÜDWEST Lotusan.

treffen, auch nur bis zum nächsten Regen darauf haften.

hydrophoben Bindemittel- und Additivmatrix erreicht. Der
daraus resultierende Lotus-Effect© ist bei den mit Lotusan

Keine Frage: Sie sind echte Gewinner der Evolution. Algen
und Pilze gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde, und

Nährstoffpartikel werden
mit dem Regen weggespült

Das Lotusblatt als Vorbild
Mikrostruktur Lotusblatt

Mikrostruktur Lotusan

gestrichenen Fassaden letztlich derselbe wie bei bei dem natürlichen Vorbild: Die Schmutzpartikel liegen nur mit den
Spitzen auf und werden mit dem ersten Regen weggespült.

was sie so erfolgreich macht, ist ihre Genügsamkeit. Ein paar
organische Verbindungen, die fast überall in der Luft herum-

Dieses Phänomen ist eines der Paradebeispiele der Bionik:

schwirren – und ein bisschen Wasser: Mehr brauchen sie nicht,

eines interdisziplinären Bereichs, in dem Naturwissenschaft-

Damit steht den ungeliebten Mikroorganismen nicht nur

um zu überleben. Doch die Natur sorgte nicht nur für die

ler und Ingenieure, Philosophen und Designer versuchen,

keine Nahrung zur Verfügung – auch auf Wasser warten

Widerstandskraft ihrer simpelsten Vertreter, sondern auch für

Ideen aus der Natur in innovative Technik zu übersetzen.

sie vergebens, denn nicht einmal das findet auf Dauer Halt

den Schutz ihrer schönsten: So hat sie etwa dem Lotusblatt

So gesehen gebührt das Copyright an SÜDWEST Lotusan

an der superhydrophoben Fassade. Damit bietet Lotusan als

eine superhydrophobe Oberfläche spendiert, die wasserab-

eindeutig

Mikro-

einzige Fassadenfarbe wirklich natürlichen Schutz vor Algen

weisende Wachsstrukturen ausbildet. Dank dieser Mikro-

struktur, die bei Lotusan durch eine spezielle Kombi-

und Pilzen – ohne Einsatz von Filmkonservierungsmitteln

struktur liegen die Nährstoffpartikel aus der Luft – ähnlich

nation

oder Bioziden!

wie ein Fakir auf seinem Nagelbrett – nur auf den Spitzen der

nicht zu 100 Prozent mit der übereinstimmt, die das

Oberfläche auf. Insgesamt verringert sich die Auflagefläche um

Lotusblatt sauber und trocken hält, bleibt das Prinzip im

10

Die Kontaktfläche für Schmutzpartikel und Wasser ist
durch die Beschichtung mit Lotusan extrem verringert.
Der Wassertropfen nimmt den Schmutz restlos auf.

aus

Mutter

Natur.

Pigmenten

Denn

und

obwohl

Füllstoffen

die

erreicht

wird,

Die 70.000-fache Vergrößerung eines Lotusblattes und der Oberfläche von Lotusan belegen die erfolgreiche Übertragung der
Mikrostruktur. Zusätzlich wurde bei Lotusan die Oberflächenhydrophobie durch die Weiterentwicklung der Silicon-Technologie
gesteigert. Deshalb perlt bei Fassaden, die mit Lotusan beschichtet sind, Schmutz mit Wasser sofort ab.
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Lösungsansatz 2: Filmkonservierer inklusive
Technik in Bestform.

Bei besonders gefährdeten Gebäuden führt am verant-

müssen die in der Fassadenfarbe enthaltenen, wasserlöslichen

wortungsbewussten Einsatz von Filmkonservierern kein

Filmkonservierer durch Bewitterung ausgewaschen und von

Weg vorbei. Doch auch dann ist weniger mehr.

den Mikroben aufgenommen werden, um die Zellteilung zu
verhindern. Die Dauer des Auswaschungsprozesses hing also

Bei einem Gebäude ist es vielleicht die Waldrandlage, die einen

bisher in erster Linie von der Wetterlage und den Umweltbe-

hohen Besiedelungsdruck befürchten lässt – bei einem anderen

dingungen ab. Entsprechend schnell baute sich die Schutzwir-

macht wegen des offenen Gewässers in der Nähe womöglich

kung in manchen Fällen ab. Bei den innovativen, „gekapselten“

die Luftfeuchtigkeit Sorge. Und bei Fassade Nummer drei sind

Filmkonservierern von SÜDWEST jedoch wird der Wirkstoff

es unter Umständen ganz andere Dinge, die ins Auge fallen:

langsamer ausgewaschen – nur so viel wie nötig ist, um die

direkte Witterungseinflüsse etwa, eine ungünstige topogra-

volle Funktion über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.

fische Lage, oder bauliche Besonderheiten. Sie ist zweifellos
ziemlich lang, die Liste der Risikofaktoren, die den mikrobiellen

Wirksamkeit

Befall von Fassaden begünstigen. Und im Einzelfall kann schon

Nachher
Dank des einzigartigen Lotus-Effects® wäscht der Regen den
Schmutz von Ihrer Fassade ab.

einer dieser Punkte ausreichen, um das Gebäude zu einem
Kandidaten für den technischen Rundum-Schutz zu machen.

„Gekapselt“

Wirkstoffgehalt

Vorher

„Freier“ Wirkstoff

Zeit

Die Wirksamkeit bei gekapselten Wirkstoffen ist über eine lange Dauer
an der Fassade konstant. Bei nicht gekapselten Wirkstoffen ist die Auswaschrate umgekehrt exponentiell, d. h. am Anfang werden sehr viele
Wirkstoffe ausgewaschen und die Wirksamkeit lässt schnell nach.

Der Lotus-Effect® mit Lotusan
zige
Die ein arbe mit
f
n
e
®
Fassad

t

-Effec

Lotus

Originalaufnahme gekapselte Wirkstoffe.

OIT

gekapselt

Die Kontaktfläche für Schmutzpartikel und Wasser ist durch die
Beschichtung mit Lotusan extrem
verringert. Die stark wasserabweisende Oberfläche unterstützt das
sofortige Abperlen der Regentropfen, die lose anhaftenden Schmutz
problemlos mit sich reißen.

Die Oberfläche von herkömmlichen
Fassadenfarben sind weniger wasserabweisend und besitzen nicht die besondere Mikrostruktur des Lotusblattes.
Sie sind deshalb mit Wasser benetzbar und bieten Schmutzpartikeln besseren Halt.

Auf den Punkt

n

SÜDWEST Lotusan ist die einzige Fassaden

Löslichkeit

reduziert

Die Depotwirkung sorgt für
optimierten Materialeinsatz

Auf den Punkt

n

SÜDWEST Silicon Therm Fassadenfarbe bietet

farbe, die natürlichen Schutz vor Algen und
Pilzen bietet – eine sanfte, aber dennoch hoch-

Damit selbst dann nur möglichst geringe Wirkstoff-Mengen

technischen Rundum-Schutz für besonders ge-

wirksame Alternative zum seit Jahren kontrovers

benötigt werden, setzt SÜDWEST als einer der ersten eine

fährdete Gebäude. Die innovative „Kapselung“

diskutierten Einsatz von Bioziden!

neue Generation Filmkonservierer mit Depotwirkung ein. De-

der Wirkstoffe schont die Umwelt und den Etat.

ren Funktionsprinzip ist so einfach wie effizient. Grundsätzlich

12
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Lösungsansatz 3: Filmkonservierer als Zugabe
Die perfekte Mischung.

Voller Vertrauen in die
Kompetenz des Verarbeiters
Um einen Ausweg aus dieser Zwickmühle zu ebnen, braucht
der Hersteller vor allem zweierlei: eine praktikable Idee und viel

+

Vertrauen in die Kompetenz des Verarbeiters. Im Fall SÜDWEST
kommt beides zusammen – und daraus entstanden ist ein Maximum an Flexibilität und Geschwindigkeit. Denn die KombinaDas neue Additiv FK lässt sich den Fassadenfarben, die

Befall benötigen. Deshalb wäre es schon allein aus ökolo-

tion aus einer großen Auswahl von Fassadenfarben ohne spezi-

ohne speziellen Filmkonservierer ausgeliefert werden,

gischen Gründen wenig sinnvoll, ausschließlich Fassadenfarben

ellen Filmkonservierer und einem Filmkonservierer-Konzentrat,

vor Ort einfach beimischen – ganz nach dem Motto:

mit technischem Schutz einzusetzen. Fakt ist aber auch: Der

das sich vor Ort ganz einfach und in der richtigen Dosierung

Auf den Punkt

So viel wie nötig und so wenig wie möglich.

individuelle Bedarf an Schutz vor Algen und Pilzen differiert

beimischen lässt, eröffnet dem versierten Verarbeiter die Mög-

Die große Auswahl an SÜDWEST Fassadenfarben

von Gebäude zu Gebäude. Deshalb kann es schon allein aus

lichkeit, seinen Kunden wirklich maßgeschneiderte Lösungen

ohne speziellen Filmkonservierer und das neue

Fakt ist: Es gibt in der täglichen Praxis eine stattliche Anzahl

ökonomischen Gründen nicht für jeden Einzelfall ein speziell

zu bieten. Und darüber hinaus spart die Option der perfekten

SÜDWEST Additiv FK bieten ein Maximum an Fle-

von Gebäuden, die keine spezielle Prophylaxe vor mikrobiellem

komponiertes Serienprodukt geben.

Mix-Tour auch noch Zeit: Denn die werksseitige Beimengung

xibilität und Geschwindigkeit – für wirklich maß-

von Filmkonservierern in der Fassadenfarbe ist in der Regel mit

geschneiderte Lösungen.

n

ein paar Tagen Vorlauf verbunden.
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Lösungsansatz 4: Die alkalische Basis
Das passive Schutzkonzept.

Prüfung, Reinigung, Vorbehandlung
Schritt für Schritt zur Perfektion.

Vor der Neugestaltung und -beschichtung einer
Fassade steht die intensive Prüfung, Reinigung und
Vorbehandlung. Hier einige Tipps dazu im Überblick:

1 Diagnose

SÜDWEST Silikat Fassadenfarben sind völlig frei von
Biozid – und bieten dennoch einen guten Anfangsschutz.

Die kontroverse Diskussion um den Einsatz von Bioziden

Desinfizierung

Zu Beginn empfiehlt sich eine genaue Prüfung der Fassade,

SÜDWEST Fungan bietet eine hochwirksame Wirkstofflösung

dies beinhaltet auch die Berücksichtigung der Umgebungsbe-

mit Filmkonservierern und verspricht optimale Effizienz. Es wird

dingungen, wie z. B. Waldrandlage oder offenes Gewässer in

nicht abgewaschen und bleibt als Depot im Untergrund. Nach

der Nähe. Denn eine befallene oder gefährdete Fassade muss

einer Einwirkzeit von 24 Stunden kann die Fassade weiter be-

grundsätzlich anders behandelt werden, als eine nicht befal-

arbeitet werden.

lene oder gefährdete, da Algen und Pilze keinen tragfähigen

rückte die alternativen Methoden zum Schutz vor mikrobiellem

Untergrund darstellen.

Befall zuletzt wieder verstärkt in den Fokus. Der Shooting-

5

Star in diesem Bereich ist sicherlich SÜDWEST Lotusan (siehe
Seite 8) – ein Produkt, das dank der raffinierten Nachahmung

2	Reinigung per
Hochdruckwasserstrahl

eines biologischen Phänomens Algen und Pilze auf absolut
natürliche Art und Weise von Fassaden fernhält.

Grundierung

Für ein optimales Anstrichergebnis sind stark saugende Untergründe generell zu grundieren.

Dabei bitte unbedingt darauf achten, dass möglichst wenig

Alkalität hemmt das Wachstum
von Mikroorganismen

Schmutz mit dem Strahl in die Kapillaren gepresst wird.

6

Einen guten Anfangsschutz vor der Invasion der genügsamen

3	Vollständige Trocknung
der Fassade

Kleinstlebewesen bieten indes auch die Silikat Fassadenfarben
von SÜDWEST – und das sozusagen auf passive Art, allein

Zweifacher Anstrichaufbau

Nach aktuellstem Wissensstand lässt sich die für den effektiven
Schutz vor Algen und Pilzen notwendige Schichtstärke nur

durch ihre Alkalität. Denn das Wachstum von Mikroorganismen

Auf nassem Untergrund können die Wirkstoffe bei der Desinfi-

ist auf alkalischen Untergründen nicht oder nur sehr langsam

durch einen zweimaligen Anstrich erreichen.

zierung nicht tief genug eindringen. Dadurch wird die optimale

möglich. Im Hinblick auf die Haltbarkeit der Vorbeugung gilt es

Wirkung der Desinfizierung verhindert.

dabei vor allem zu beachten, dass sich die Alkalität je nach den

Auf den Punkt

Untergrundbedingungen des jeweiligen Objekts unterschied-

SÜDWEST

lich schnell abbaut. So hält die positive Wirkung auf alkalischen

allein durch ihre Alkalität die Gefahr eines

Trägern wie Zementputz oder Beton – dank der sogenannten

mikrobiellen Befalls. Besonders lange hält ihre

Verkieselung der SÜDWEST Silikat Fassadenfarbe mit dem

schützende Wirkung auf alkalischen Trägern wie

Untergrund – in der Regel besonders lange an.

Beton oder Zementputz an.
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Silikat

n
Fassadenfarben

reduzieren
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Produktübersicht
Fassadenfarben

SÜDWEST
Sämtliche
tönbar
d
n
si
n
e
rb
Fassadenfa

Lösung 1: Von Natur aus wirksam
Lotusan

1

SiliconElast Fassadenfarbe
Hochwertige, rissüberbrückende Siliconharzfarbe zur Beschichtung von Fassaden mit
Haar-, Netz- oder Putzlagenrissen. Kälteelastisch, spannungsarm und strukturerhaltend.

Einzige Silicon-Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®. Für trockene und schöne Fassaden.
Schmutz perlt mit dem Regen ab. Schmutzabweisend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig. Erhöhter natürlicher Schutz vor Algen und Pilzen.

BetonProtect Schutzfarbe

Lösung 2: Filmkonservierer inklusive
Silicon Therm Fassadenfarbe

2

Hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige echte Siliconharzfarbe für
alle tragfähigen Untergründe im Außenbereich. Besonders geeignet an Fassaden mit
erhöhtem Risiko eines Algen- und Pilzbefalls.

Lösung 3: Filmkonservierer als Zugabe
Silicon Fassadenfarbe

3

Reinacrylatfarbe für dekorative Anstriche auf neuem Beton bzw. als Renovierungsanstrich
auf tragfähigen Betonaltbeschichtungen. Hohe CO2-Undurchlässigkeit, hoch wasserabweisend, sehr gut deckend und strukturerhaltend.

+

Additiv FK
Filmkonservierungskonzentrat zur nachträglichen Ausrüstung aller Südwest Silicon- und
Dispersionsfarben. Langzeitwirkung durch gekapselte Biozide. Sehr gut vorbeugend
gegen Algen- und Pilzbefall.

Lösung 4: Die alkalische Basis

Hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige echte Siliconharzfarbe für
die Renovierung von Fassaden oder auch auf neuen Putzen.

Silikat-Silicon Fassadenfarbe

4

Hochwertige, verarbeitungsfertige, siliconverstärkte Fassadenfarbe auf Silikatbasis mit
mineralischen Füllstoffen. Exzellente Haftung durch Verkieselung auf mineralischen

RenoCryl Fassadenfarbe
Hochwertige, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis, für alle trag
fähigen Untergründe. Hoch farbstabil, schlagregendicht, ausgezeichnete Haftung und

Untergründen. Auch auf dispersions- und siliconharz-gebundenen Anstrichen und Putzen
einsetzbar. Geringe Verschmutzungsneigung, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend und beständig gegen saure Umweltbedingungen.

spannungsarm.

VarioSil Fassadenfarbe
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Silikat Fassadenfarbe
Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe für wetterbeständige und hoch wasserdampfdurch-

Siliconvergütete, füllende Fassadenfarbe mit matter Oberfläche und guter Schutzwirkung.

lässige Fassadenanstriche. Matte Oberfläche, wetterbeständig, gute Haftung durch Ver-

Egalisierend, spannungsarm und wasserdampfdurchlässig.

kieselung mit mineralischen Untergründen.
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