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Auch die schönste Fassade setzt im 

Lauf der Jahre Dreck an. Staub, Ruß, 

biologischer Abfall (Blütenstaub, Pollen 

etc) lagern sich auf und in den Poren 

der Fassade – egal aus welchem 

Material die ist – ab. Das hat nichts mit 

Patina zu tun – das sieht häßlich aus.  

 

Wenn es sich dann noch um eine 

nordseitige Fassade handelt wo kaum 

Sonne hinkommt – oder um eine WDVS 

Fassade die so gut dämmt dass keine 

Wärme mehr vom Mauerwerk an die 

Oberfläche kommt um dort die 

Flechten, Algen und Moose 

auszutrocknen – dann gibt’s grün 

gefärbte Fassaden die sich besonders 

im Herbst und Winter immer wieder 

melden. Manchmal wächst auf solchen 

Fassaden auch Schimmel deren Sporen 

bei Wind und Trockenheit eingeatmet 

werden und die Lunge schädigen. 

Massiv sogar. (Das gilt besonders für 

Schimmel im Inneren von Gebäuden). 

Wir reinigen solche Fassaden gründlich 

mit einem Hochdruck-Reiniger oder – 

wo nötig – auch mit einem 

Sandstrahlgerät wenn es sich z.B. um 

zig Jahre alten Klinker oder Stein 

handelt der mit Hochdruck nicht mehr 

sauber zu bekommen ist.  

 

Wir reinigen aber auch besonders 

empfindliche Objekte – so z.B. auch 

viele Denkmäler der Stadt Wien. Daher 

können sie uns ruhig auch heikle 

Aufgaben übertragen – wir arbeiten 

immer so als wären es unsere eigenen 

Sachen.  

 

Wir empfehlen nach der Reinigung von 

Fassaden diese dauerhaft gegen Nässe 

und Schmutz zu behandeln. Unsere 

Hydrophobierungen halten jahrelang 

trocken und sauber 

 

Schimmel kann tödlich sein 

 

Schimmel in Gebäuden wächst langsam 

aber kontinuierlich immer dann wenn 

die betroffene Wand nicht atmen kann. 

Das passiert bei mangelhafter Lüftung 

aber auch wenn die Fassaden innen 

und/oder außen dicht sind. Das kann 

im Inneren eine Tapete sein oder z.B. 

ein abwaschbarer Anstrich der nicht 

diffusionsoffen ist. Für die Fassade 

draußen gibt es zig Gründe warum die 

nicht atmet und die Feuchtigkeit aus 

der Mauer abtransportiert. Ein falscher 

Anstrich, überstrichene Graffiti, eine 

falsche Wandkonstruktion etc.   

Fakt ist dass Schimmel in Räumen 

lebensgefährlich ist. Die Sporen setzen 

sich in den Lungen fest und mindern 

die Atemleistung. Daher Schimmel nur 

dann selber entfernen, wenn sie 

Erfahrung darin haben oder darin 

geschult sind. Sonst sollen das Experten 

machen. 

 

Porentiefe Entfernung geht entweder 

durch Abtragen vom Putz und 

Neuverputzen oder chemisch durch 

einen Schimmel-Entferner. Der braucht 

aber Zeit um ihn porentief zu 

bekämpfen und zum Absterben zu 

bringen. Einsprühen und abbürsten ist 

ein no-go. Das Mittel muß wirken und 

das braucht Zeit.  

Doch nach ein paar Tagen sind erste 

Erfolge sichtbar und nach ein paar 

Wochen ist die Stelle schon soweit 

abgetrocknet dass neu überstrichen 

werden kann.  
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