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Mit unserem 5-Schritte-Verfahren
erhalten Sie das perfekte Resultat.
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Vorbehandlung

Unser bestens eingespieltes Team ist in der ganzen Schweiz für
Sie unterwegs, um die Fassaden wieder in neuem Glanz erstrahlen
zu lassen. Beginnend mit einer kostenlosen Probefläche und einer
detaillierten Offerte bis zur Reinigung und zum Ausbessern von
kleinen Schäden. Wir bieten Ihnen das komplette Angebot –
«ä super suberi Sach!»

Die verschmutzten Fassadenflächen
werden mit unserem speziell entwickelten
Reinigung eingesprüht. Bereits nach
kurzer Zeit wird ein Reinigungseffekt
sichtbar. Die Fassadenoberfläche wird
durch den Reiniger nicht angegriffen.

Nachbehandlung

2

5

Wir bieten Ihnen die Alternative
zum frühzeitigen Neuanstrich

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Netzwerk zu Ihrem Vorteil.
Sie erhalten oder steigern gar den Wert Ihrer Liegenschaft.

Sanftes Abspülen
Nach der Einwirkzeit werden die gelösten Verschmutzungen sanft abgespült. Mit den Breitstrahldüsen geschieht das besonders schonend für Ihre
Fassade. Die richtige Kombination aus Wasserdruck,
Düsenabstand und -grösse sorgt für ein optimales
Ergebnis. Das Abwasser wird aufgefangen, auf
bereitet und wiederverwendet.

Um der Fassade den nötigen Schutz vor mikrobiellem Befall zu geben, wird diese mit unserem
transparenten Desinfektionsmittel versehen. Dieser
Schutz haftet auf der Fassade, dringt tief in die
Poren ein und sorgt für einen lang anhaltenden
Schutz gegen Algen und Pilze.

Malerarbeiten

Fassadenreinigung mit Garantie

4

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Rufen Sie uns gratis an und wir
reinigen Ihnen kostenlos und
unverbindlich eine Probefläche!

Telefon 0800 22 00 44
Fensterreinigung
Damit Ihre Fenster ebenfalls im neuen
Glanz erstrahlen, werden diese unmittelbar nach der Fassadenreinigung mit
unseren Spezialbürsten und frisch aufbereitetem Osmosewasser gewaschen.
So haben Kalkflecken keine Chance.

Da das Haus wieder fast wie neu aussieht, fallen
kleine Fassadenmakel wie Abplatzungen oder
Schäden, welche durch andere Umstände entstanden sind, sofort auf.
Unsere Gipser- und Malerabteilung «Farbenmann»
hilft Ihnen kompetent weiter.

Malerarbeiten zum schöner Wohnen

www.algenmann.ch

Haben Sie auch störende
Verschmutzungen an der Fassade?

Mit unserem 5-Schritte-Verfahren
erhalten Sie das perfekte Resultat.
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Etwa 90% aller Verschmutzungen an Fassaden sind auf das Wachstum
von Algen und Pilzen zurückzuführen. Algen zählen zu den ältesten
Lebensformen der Erde und sind allgegenwärtig. Sie benötigen zum
Wachstum lediglich Wasser und Licht und können praktisch überall
existieren. Auf Felsen oder Bäumen fallen sie uns kaum noch auf –
auf unserer eigenen Fassade jedoch umso mehr.

Einmal befallen, wachsen Algen und Pilze unaufhaltsam bis sie sich über die gesamte Fassade verteilt
haben. Spätestens dann lassen sie auch die schönste
Fassade unansehnlich wirken. Da der Putz sowie die
Farbe bei frühzeitig befallenen Fassaden meist noch
einwandfrei und intakt sind, ist ein kostenintensiver
Neuanstrich noch nicht notwendig.

Durch eine abschliessende Behandlung mit dem
Langzeitschutz bleibt das Reinigungsergebnis nachhaltig bestehen. Dieser Fassadenschutz haftet auf der
Fassade, dringt in die Poren ein und sorgt damit für
einen lang anhaltenden Schutz gegen Algen und Pilze.
Auch speziell entwickelte Hydrophobierungsmittel
kommen zum Einsatz.

Unser speziell entwickeltes Reinigungsverfahren
ist für ein Grossteil der Verschmutzungen an Putz-,
WDVS-, Eternit- und Natursteinfassaden geeignet.

In dieser Reinigungsmethode stecken bereits über
13 Jahre Entwicklung. Vom Arbeitsgerät bis hin zu
den Reinigungslösungen ist alles effizient abgestimmt.

Interesse geweckt?
Rufen Sie uns gratis aus der ganzen Schweiz
an. Wir kommen unverbindlich bei Ihnen vorbei
und reinigen eine Probefläche.

Telefon 0800 22 00 44

www.algenmann.ch
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Vorbehandlung
Die verschmutzten Fassadenflächen
werden mit unserem speziell entwickelten
Reinigung eingesprüht. Bereits nach
kurzer Zeit wird ein Reinigungseffekt
sichtbar. Die Fassadenoberfläche wird
durch den Reiniger nicht angegriffen.

Nachbehandlung
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Sanftes Abspülen
Nach der Einwirkzeit werden die gelösten Verschmutzungen sanft abgespült. Mit den Breitstrahldüsen geschieht das besonders schonend für Ihre
Fassade. Die richtige Kombination aus Wasserdruck,
Düsenabstand und -grösse sorgt für ein optimales
Ergebnis. Das Abwasser wird aufgefangen, auf
bereitet und wiederverwendet.

Um der Fassade den nötigen Schutz vor mikrobiellem Befall zu geben, wird diese mit unserem
transparenten Desinfektionsmittel versehen. Dieser
Schutz haftet auf der Fassade, dringt tief in die
Poren ein und sorgt für einen lang anhaltenden
Schutz gegen Algen und Pilze.
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Da das Haus wieder fast wie neu aussieht, fallen
kleine Fassadenmakel wie Abplatzungen oder
Schäden, welche durch andere Umstände entstanden sind, sofort auf.
Unsere Gipser- und Malerabteilung «Farbenmann»
hilft Ihnen kompetent weiter.

Fensterreinigung
Damit Ihre Fenster ebenfalls im neuen
Glanz erstrahlen, werden diese unmittelbar nach der Fassadenreinigung mit
unseren Spezialbürsten und frisch aufbereitetem Osmosewasser gewaschen.
So haben Kalkflecken keine Chance.

Haben Sie auch störende
Verschmutzungen an der Fassade?

Was sind die Ursachen für einen Befall?
Die Ursache für einen Befall ist meist eine Kombination aus örtlichen und bauphysikalischen Gegebenheiten. Nachfolgend finden Sie die häufigsten Gründe
für Algenwachstum an Fassaden.
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haben. Spätestens dann lassen sie auch die schönste
Fassade unansehnlich wirken. Da der Putz sowie die
Farbe bei frühzeitig befallenen Fassaden meist noch
einwandfrei und intakt sind, ist ein kostenintensiver
Neuanstrich noch nicht notwendig.

Durch eine abschliessende Behandlung mit dem
Langzeitschutz bleibt das Reinigungsergebnis nachhaltig bestehen. Dieser Fassadenschutz haftet auf der
Fassade, dringt in die Poren ein und sorgt damit für
einen lang anhaltenden Schutz gegen Algen und Pilze.
Auch speziell entwickelte Hydrophobierungsmittel
kommen zum Einsatz.

Unser speziell entwickeltes Reinigungsverfahren
ist für ein Grossteil der Verschmutzungen an Putz-,
WDVS-, Eternit- und Natursteinfassaden geeignet.

In dieser Reinigungsmethode stecken bereits über
13 Jahre Entwicklung. Vom Arbeitsgerät bis hin zu
den Reinigungslösungen ist alles effizient abgestimmt.

Interesse geweckt?
Rufen Sie uns gratis aus der ganzen Schweiz
an. Wir kommen unverbindlich bei Ihnen vorbei
und reinigen eine Probefläche.

Telefon 0800 22 00 44

www.algenmann.ch

Reinigung
bis in die Poren

Bauphysik

Lüftungsverhalten

Die Tauwasserbildung ist einer der
Hauptgründe für stark aufkommendes
Algenwachstum. Durch die immer
stärker werdenden Dämmungen bildet
sich über Nacht vermehrt Tauwasser.
Es entsteht zusätzliche Feuchtigkeit,
welche den Algen- und Pilzbewuchs
begünstigen.

Bleibt das Fenster stets gekippt,
strömt warme Luft der Fassade empor. Somit bildet sich Kondenswasser
über dem Fenster. Durch die ständige
Feuchtigkeit setzen sich Algen und
Pilze an diesen Stellen besonders
schnell und dicht fest.

Beschattung

Andere Faktoren

Bäume, Sträucher sowie Blumentöpfe oder
Deko-Gegenstände, sorgen durch ihren Schattenwurf dafür, dass die Fassade an diesen Stellen
nur unzureichend trocknen kann. Die sogenannte
Wetterseite ist jedoch bei den meisten Gebäuden
am stärksten betroffen, da die Sonne an dieser
Seite kaum für Wärme sorgt. Die Wetterseite bleibt
dadurch länger feucht als die Übrigen.

Neben den beschriebenen Ursachen
gibt es noch viele andere Faktoren,
welche Algenwachstum beeinflussen.
Dazu zählen unter anderem die Luftqualität, die Art der Oberfläche, die
Jahresdurchschnitts-Temperatur oder
auch die Sporenverteilung durch Wind
und Wetter.

Keine einfache Hochdruckreinigung

Wie kann man den Bewuchs verhindern?

Das in den letzten 13 Jahren entwickelte Verfahren hat nur wenig
mit herkömmlichen Fassadenreinigungen zu tun und ist in dieser
Form einzigartig in ganz Europa. Durch unser fundiertes Grundwissen im Bereich Gipser- und Malerarbeiten kennen wir die Problemstellen Ihrer Immobilie und arbeiten lösungsorientiert. Wir entwickeln
unsere Produkte ständig weiter für einen optimalen Langzeitschutz.

Grundsätzlich lässt sich der Algen- und Pilzbefall trotz neuer
Reinigungsmittel, Farben und Beschichtungen auf die Dauer nicht
völlig verhindern.

Die Gebäudehülle erfüllt eine wichtige Aufgabe und muss durch
regelmässige Wartung geschützt werden. Daher ist es wichtig die
Fassade sehr schonend zu reinigen, um den Untergrund weder aufzurauen noch zu beschädigen. Die von Algenmann.ch verwendete
Technik wurde speziell für diesen Zweck konzipiert. Die eingesetzten
Hochdruckgeräte mit speziellen Breitstrahldüsen sorgen für den
optimalen Druck an die Fassade. Diese wird dadurch schonend und
gründlich vom Schmutz befreit.
Durch den grossen Düsenabstand (30 – 50 cm) ist der eingesetzte
Druck an der Fassade nur etwas höher als mit einem gewöhnlichen
Gartenschlauch, jedoch um ein Vielfaches konstanter und verteilt
auf eine weitaus grössere Fläche. Die grosse Fläche ist ausschlaggebend für ein bestmögliches Reinigungsergebnis.

Ihre Vorteile
auf einen Blick
✔ Einzigartiges Komplettsystem
✔ Ohne Risiko – dank kostenloser
Probefläche

Mit unserem Reinigungsverfahren können wir unansehnliche Verschmutzungen effektiv von Ihrer Fassade entfernen und diese mit
einem Fassadenschutz nachhaltig schützen.
Das Verfahren bietet eine kostengünstige und ressourcenschonende
Alternative zum Neuanstrich. Durch die gereinigte Fassade erhält
das Gebäude seinen alten Glanz zurück und erfährt dadurch eine
Wertsteigerung.

✔ Porentiefe und schonende Reinigung
✔ Nachhaltig durch Fassadenschutz
✔ Bis zu 70% Kostenersparnis
✔ Weit über 700 000 m2 Erfahrung
✔ Fensteraussenreinigung
✔ Schäden werden von unserer
Gipser- und Malerabteilung
«Farbenmann» repariert

5 Jahre Garantie
Nach Abschluss unseres kompletten Verfahrens gewähren
wir Ihnen 5 Jahre Garantie vor erneutem Algenbefall. Die
eingesetzten Produkte sind bereits viele Jahre im Einsatz
und besitzen somit die entsprechende Langzeiterfahrung.
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