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«Wir bieten die Alternative
zum frühzeitigen Neuanstrich.»

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. 

Unser speziell entwickeltes Reinigungsverfahren ist für Putz-, WDVS- und Eternitfassaden geeignet,  

welche mit Algen und Pilzen verunreinigt sind. Durch eine abschliessende Behandlung mit Hermes Fassaden-

schutz HFS bleibt das Reinigungsergebnis nachhaltig erhalten. Dieser Fassadenschutz haftet auf der Fassade, 

dringt in die Poren ein und sorgt damit für einen lang anhaltenden Schutz gegenüber Algen und Pilzen. 

In dieser Reinigungsmethode stecken bereits über 10 Jahre Entwicklung. Vom Arbeitsgerät bis hin zu den 

Reinigungslösungen - alles ist auf die effizienteste Art der Algenentfernung abgestimmt.

Algen an Fassaden sind ein wachsendes Problem unserer Zeit.  
Etwa 90 % aller Verschmutzungen auf Fassaden sind auf das Wachstum  
von Algen und Pilzen zurückzuführen.

Algenentfernung 
bis in die Poren
Rechts sehen Sie jeweils das 

Resultat unseres Verfahrens.

Auf www.algenmann.ch  
finden Sie zahlreiche Bilder 

und Videos von unserer Arbeit.
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Keine einfache Hochdruckreinigung
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Das in den letzten 10 Jahren entwickelte Verfahren von Hermes Reinigungstechnik hat nur wenig mit herkömmlichen  

Fassadenreinigungen zu tun und ist in dieser Form einzigartig in ganz Europa. 2016 wurde Algenmann.ch Generaldienst-

leister in der Schweiz und bietet seither diese Alternative zum Neuanstrich an. Ziel ist stets eine bestmögliche Algen-

entfernung ohne dabei den Schutz der Fassade aus den Augen zu lassen. 

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 bringen  

in Verbindung mit speziellen Breitstrahldüsen den optimalen Druck an die Fassade. Diese wird dadurch schonend und 

gründlich vom Algen- und Pilzbefall 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. Es ist wichtig, dass das abgestorbene  

Biomaterial optimal entfernt wird, damit es nicht als neuer Nährboden für weitere Mikroorganismen dienen kann.

Die betroffenen Fassadenflächen werden mit unse-

rem speziell entwickelten Algenentferner Hermes 

Fassadenrein HF1 eingesprüht. Bereits nach kurzer 

Zeit wird die Reinigungslösung von den Algen aufge-

nommen und löst diese ohne dabei den Untergrund 

anzugreifen.

Um der Fassade nun wieder den nötigen Schutz 

vor mikrobiellem Befall zu geben, wird diese mit 

unserem transparenten Desinfektionsmittel Hermes 

Fassadenschutz HFS versehen. Dieser Fassaden-

schutz haftet auf der Fassade, dringt tief in die Poren 

ein und sorgt dadurch für einen lang anhaltenden 

Schutz gegenüber Algen und Pilzen.

Nach entsprechender Einwirkzeit können nun die 

gelösten Verschmutzungen sanft abgespült werden. 

Wie oben beschrieben geschieht dies extrem scho-

nend für die Fassade. Die richtige Kombination aus 

Wasseraufprallkraft, Düsenabstand sowie -grösse 

sorgt für ein optimales Ergebnis. Das anfallende Ab-

waschwasser wird dabei aufgefangen, aufbereitet 

und wiederverwendet.

Nach Abschluss unseres kompletten 

Verfahrens geben wir Ihnen 5 Jahre 

Garantie vor erneutem Algenbefall. 

Die eingesetzten Produkte sind bereits 

viele Jahre im Einsatz und besitzen 

somit die entsprechende 

Langzeiterfahrung.

✔ Einzigartiges Komplettsystem.

✔ Ohne Risiko – dank kostenloser  
Probefläche.

✔ Porentiefe Algenentfernung.

✔ Äusserst schonende Reinigung.

✔ Nachhaltig durch Fassadenschutz.

✔ Bis zu 70 % Kostenersparnis.

✔ Weit über 700 000 m2 Erfahrung.



Fassadenreinigung mit Garantie
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns gratis an und wir reinigen Ihnen 
kostenlos und unverbindlich eine Probefläche! 
Telefon 0800 22 00 44

Algenmann
Peter & Stetka GmbH

Winterthurerstrasse 3
8360 Eschlikon TG
Tel. 0800 22 00 44

hallo@algenmann.ch
www.algenmann.ch


