
Fassaden-
Schön schützen. Sicher gestalten.

farben



Fassadenfarben

Eine Kultur von Bewahren 
und Offenbaren

Ob wir wohnen, ob wir arbeiten, ob wir uns treffen oder uns in aller Ruhe 

zurückziehen wollen: Leben in jeder Form hat einen Rahmen. Der wich-

tigste heißt „das Haus“. Ganz selbstverständlich, oder? Und ebenso 

existenziell. Feste, gebaute vier Wände sind schließlich eine Kulturleis-

tung. Seit der Mensch sesshaft geworden ist, ist „das Haus“ für uns zur 

zweiten Haut geworden. Nach innen schenkt es Geborgenheit und wirkt 

wohltuend auf unser Lebensgefühl. Nach außen gibt es Schutz und zeigt 

unser Selbstverständnis und unsere Zugehörigkeit. Dieses Bewahren 

und Offenbaren – das ist das Wesen aller Gestaltung, die der Mensch, 

seit er Häuser baut, an der Gebäudehülle verwirklicht. Dieses Schützen 

und individuell Ausformen – das ist auch der Kern dessen, was  Fassa-

denfarben leisten. Heute besser und schöner als jemals zuvor in der 

Kulturgeschichte der Menschheit.

„Farbe ist Lebensfreude.“

Bruno Taut



Fassade – natürlich farbig

Die beständige Freude am 
Gestalten hat viele Gesichter

Die Freude an einer einzigartigen Fassadengestaltung ist auch die Freude 

an Farben, die ihre Strahlkraft lange behalten. Eine gute Fassadenfarbe 

bringt dauerhaft haltbare, widerstandsfähige Eigenschaften in sehr vielen 

fein abgestuften, lichtbeständigen Farbtönen mit. Gut, dass wir für alle 

zeitgemäßen Anforderungen und Wünsche drei perfekt entwickelte 

Fassadenfarben-Systeme zur Hand haben.

„An einem Regentag beginnen die Farben  
zu leuchten. Deshalb ist ein trüber Tag, ein 
Regentag, für mich der schönste Tag.“

Friedensreich Hundertwasser

Das charmante Häuschen im 

Grünen. Die erhabene Villa. Das 

originelle, moderne Eigenheim, das 

Blicke fängt. Jedes Haus weckt 

Emotionen und erzählt von der 

Persönlichkeit und dem Stilempfin-

den seiner Bewohner. Nach außen 

ist es die unverwechselbar gestal-

tete Fassade, die zum Betrachter 

spricht. Ihr Wortschatz ist enorm, 

wenn Farbe ins Spiel kommt: mit 

einem abgestimmten Farbkonzept 

lassen sich vorhandene Bauele-

mente wie Fenster oder Erker 

hervorheben, große Flächen 

angenehm gliedern und ein lebhaf-

tes Spielfeld für Licht und Schatten 

schaffen. Eine auffallend präsente 

oder eine dezent zurückhaltende 

Gebäudeansicht? Streng puristisch 

oder belebend heiter? Für jede 

gewünschte Fassadenaussage 

finden wir Maler die stimmigen, 

farbigen Mittel – immer im Dialog 

mit der Gebäudearchitektur, dem 

räumlichen Umfeld und Ihren 

individuellen Wünschen.



Die persönliche Farbtonauswahl

Anschaulich zum Lieblingsdesign

Welche Farbtöne in welchem 

harmonischen Zusammenklang 

stehen Ihrer Fassade gut zu 

Gesicht? Finden Sie die stimmige 

Gestaltung mit unserer Unterstüt-

zung. Wir beraten Sie mit unserem 

gesamten Farbwissen, unserer 

Architekturerfahrung und an-

schaulichen Beratungsmitteln. 

Neben aussagefähigen Farbmus-

tern und -collagen legen wir Ihnen 

gern ganz individuelle Farbgestal-

tungsvorschläge vor. Beispielswei-

se auch anhand digitaler Visualisie-

rungen: mit dem kostenlosen 

Brillux Farbdesigner lässt sich Ihr 

Farbkonzept direkt an Ihrer Immo-

bilie durchspielen und variieren. 

Experimentieren Sie – direkt selber 

von zu Hause aus oder gerne auch 

gemeinsam mit uns!

Die richtige Fassadenfarbe

Passt zum Untergrund 
und zur Umgebung

Mit Fassadenfarben gestalten wir 

ein Haus. Mit Fassadenfarben 

schützen wir ein Haus – und das 

mit modernen Mitteln besonders 

wirksam. Denn heute haben wir 

die technischen Möglichkeiten, die 

farbige Beschichtung optimal auf 

die zwei Aspekte abzustimmen, 

die dafür wesentlich sind.  

Erstens: den Untergrund. Nur eine 

Fassadenfarbe, die sich ideal mit 

dem darunter liegenden Mauer-

werk oder Putz „versteht“, bildet 

insgesamt ein wetterbeständiges, 

widerstandsfähiges Fassadensys-

tem. 

Zweitens: die Umweltbedingun-

gen. Nur eine Fassadenfarbe, die 

auf individuelle Umgebungspro-

blematiken wie hohe Feuchtig-

keitsbelastung, hohe Luftver-

schmutzung in städtischen  

Ballungsräumen oder Algen- und 

Pilzbefall eine Antwort bietet, 

schützt dauerhaft.



Organisch gebundene Fassaden-

farben sind besonders wider-

standsfähig gegen aggressive 

Luftschadstoffe und verschmut-

zungsresistent. Sie machen die 

Gebäudehülle in Innenstädten 

besonders lange ansehnlich und 

sicher. 

Silicon-Fassadenfarben zeichnet 

aus, dass sie Wasser hervorra-

gend abweisen und so den Unter-

grund trocken halten. Vor allem bei 

stark witterungsbeanspruchten 

Außenwänden, ist diese Fassaden-

farbe die ideale Lösung. 

Mineralische oder Silikat-Fassaden-

farben überzeugen, weil sie sich 

besonders robust mit dem minera-

lischen Untergrund verbinden und 

sehr langlebig sind. Für historische 

Fassaden sind sie unverzichtbar 

und erleben auch bei modernen 

Gebäudehüllen eine Renaissance.

Für jeden Fall der Fälle finden wir Fachleute heute die jeweils richtige 

Lösung unter den drei modernen Fassadenfarben-Systemen. Sie 

bestehen jeweils aus vielen, noch weiter spezialisierten Beschichtungs-

produkten — für jeden Anwendungsbereich: 

„Jeder Geist baut sich selbst ein Haus und jenseits dieses Hauses  
eine Welt und jenseits dieser Welt einen Himmel.“ 

Ralph Waldo Emerson



Sie und Ihre Fassade.
Sie und Ihr Fachbetrieb.
Optimaler Schutz, einzigartige Ausstrahlung: das Beste für Ihre Gebäu-

dehülle im Doppelpack gibt’s nur vom Fassadenprofi. Verlassen Sie sich 

bei uns auf
■	 fundierte technische Analyse des Fassadenuntergrunds
■	passgenaue Auswahl der Beschichtungsprodukte
■	ausführliche Farbberatung und sensible Farbgestaltung nach Maß
■	perfekte Ausführung in dauerhafter Qualität

Freuen Sie sich darauf. Wir freuen uns auf Sie.

Max Mustermann | Musterstraße | 12345 Musterstadt

Tel. 0123 123 456 | Fax 0123 123 456

info@musterbetrieb.de | www.musterbetrieb.de


