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«Etwa 90 % aller Verschmutzungen  
an Fassaden sind auf Algen- und  
Pilzwachstum zurückzuführen.»

Für den Biologen sind Algen und Pilze besonders anpassungsfähige Überlebenskünstler, die für Wachstum 

und Vermehrung kaum mehr als Wasser und Licht benötigen. Für Hausbesitzer sieht die Sache aber ganz 

anders aus: Für sie sind sie lästiger Schmutz an der Fassade.

Um einen Lebensraum für Algen zu schaffen, benötigt es nicht mehr als Feuchtigkeit und Licht in Form von 

Sonne. Sind diese zwei Bedingungen im richtigen Verhältnis zueinander gegeben, produzieren Algen ihren 

Nährstoff selbst.

Je nachdem wie das Gebäude zur Sonne steht, sind häufig nur ein oder zwei Hausseiten vom unschönen 

Grünbefall betroffen. Dies sind oftmals die sogenannten Nord- oder auch Wetterseiten. In manchen Fällen 

können aber auch alle Seiten betroffen sein.

Einmal befallen, vermehren sich Algen durch Zellteilung. Findet diese dann auf vertikalen Flächen statt, an 

denen regelmässig Niederschlag auftrifft, werden nachkommende Zellen einfach nach unten gespült. Diese 

Zellen setzen sich dann meist nur wenige Zentimeter unterhalb an der Fassade fest und vermehren sich dort 

erneut.

Es beginnt also mit ein paar leichten Verfärbungen – danach vermehrt sich die Alge wie ein Lauffeuer.  

Oftmals dauert es dann nur mehr wenige Monate bis hin zum flächendeckenden Grünbewuchs. Je nach 

Algenart kann die Verfärbung auch durchaus rot, blau oder schwarz erscheinen.

Kostenlos und  
unverbindlich.
Eine Probefläche von  

Algenmann zeigt sofort das  

Reinigungsergebnis.
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Was sind die Ursachen für einen Befall?

Wie kann man nun den Bewuchs verhindern?

Bauphysik Lüftungsverhalten

Andere Faktoren

Haben Sie Bedarf?

Beschattung

Lage des Objekts

Algen zählen zu den ältesten Lebensformen der Erde und sind  

allgegenwärtig. Sie benötigen zum Wachstum lediglich Wasser und 

Licht und können daher praktisch überall existieren. Auf Felsen 

oder Bäumen fallen sie uns kaum noch auf – auf unserer eigenen 

Fassade jedoch umso mehr. 

Grundsätzlich lässt sich der Algen- und Pilzbefall trotz der Ent-

wicklungen von neuen Putzen, Farben und Beschichtungen auf 

Dauer nicht gänzlich verhindern. Auch wenn der Kampf gegen  

die Ursachen der unansehnlichen Verfärbungen auf der Fassade 

aussichtslos erscheint, so können sie zumindest auf einfachem 

Wege entfernt werden!

Mit unserem Reinigungsverfahren werden Algen und Schimmel-

pilze effektiv entfernt und einem Neubefall langfristig vorgebeugt. 

Das Verfahren bietet eine kostengünstige und ressourcenscho-

nende Alternative zum Neuanstrich. Durch die gereinigte Fassade 

erhält das Gebäude ein neues ansehnliches Antlitz und erfährt 

dadurch eine Wertsteigerung

Die Ursache für einen Befall ist meist eine Kombination aus örtlichen und  
bauphysikalischen Gegebenheiten. Nachfolgend finden Sie ein paar der  
häufigsten Gründe für Algenwachstum an Fassaden.

Kennen Sie diese schwarzen Ver-

färbungen direkt über den Fenstern? 

Diese werden durch Dauerkipplüftung 

gefördert. Bleibt das Fenster stets 

gekippt, strömt warme Luft nach 

aussen der Fassade empor. Durch die 

warme Luft bildet sich direkt über dem 

Fenster vermehrt Kondenswasser. 

Durch das erhöhte Feuchteangebot 

setzen sich Algen und Pilze an diesen 

Stellen besonders schnell und dicht 

fest. Meistens handelt es sich hierbei 

um Schimmelpilze.

Neben den oben beschriebenen  

Ursachen gibt auch noch zahlreiche 

andere Faktoren, welche Algenwachs-

tum beeinflussen. Dazu zählen unter 

anderem die bessere Luftqualität, 

die Art der Oberfläche, die Jahres-

durchschnitts-Temperatur oder auch 

die Sporenverteilung durch Wind und 

Wetter.

Bäume oder Sträucher sorgen durch 

ihren Schattenwurf dafür, dass Fas-

saden an diesen Stellen schlechter 

auftrocknen können. Blumentöpfe 

oder Dekogegenstände sollten, wenn 

möglich nicht direkt an die Fassade 

angrenzend platziert werden. Die so-

genannte Wetterseite ist bei den meis-

ten Gebäuden am stärksten betroffen, 

da die Sonne an dieser Seite kaum für 

Wärme sorgt. Die Wetterseite bleibt  

somit länger feucht als die Übrigen.

Begünstigt wird der Algen- und Pilz-

befall, wenn sich in unmittelbarer 

Umgebung der Fassade Gewässer, 

Feuchtbiotope, landwirtschaftlich 

genutzte Flächen sowie Bäume und 

Sträucher befinden. Eine Studie, die im 

Auftrag mehrerer Verbände durchge-

führt wurde, belegt eindeutig eine hö-

here Befallsquote im ländlichen Raum 

als in städtischen Bereichen. Auch die 

verbesserte Luftqualität fördert das 

Wachstum.

Tauwasserbildung: Dabei ist man sich 

heute einig – die Tauwasserbildung 

ist einer der Hauptgründe für das 

heutzutage so stark vorkommende 

Algenwachstum. Durch die immer 

stärker werdenden Dämmungen bildet 

sich über Nacht vermehrt Tauwasser. 

Gerade in der kalten Jahreszeit wird 

so ein zusätzliches Feuchteangebot 

geschaffen, das den Algen und Pilz-

bewuchs begünstigt.

Sie können uns gratis aus der 

ganzen Schweiz anrufen und wir 

kommen unverbindlich zu Ihnen 

und erstellen eine Probefläche.

Telefon 0800 22 00 44



Fassadenreinigung mit Garantie
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