Schön schützen. Sicher gestalten.

Fassadenfarben

„Farbe ist Lebensfreude.“
Bruno Taut

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 wichtigste heißt „das Haus“. Ganz selbstverständlich, oder? Und ebenso
existenziell. Feste, gebaute vier Wände sind schließlich eine Kulturleistung. 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 Fassadenfarben leisten. Heute besser und schöner als jemals zuvor in der
Kulturgeschichte der Menschheit.

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.
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Gebäudeansicht? Streng puristisch

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

Erstens: den Untergrund. Nur eine
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Fassadenfarbe, die sich ideal mit
dem darunter liegenden Mauerwerk oder Putz „versteht“, bildet
insgesamt ein wetterbeständiges,
widerstandsfähiges Fassadensystem.
Zweitens: die Umweltbedingungen. Nur eine Fassadenfarbe, die
auf individuelle Umgebungsproblematiken wie hohe Feuchtigkeitsbelastung, hohe Luftverschmutzung in städtischen
Ballungsräumen oder Algen- und
Pilzbefall eine Antwort bietet,
schützt dauerhaft.

„Jeder Geist baut sich selbst ein Haus und jenseits dieses Hauses
eine Welt und jenseits dieser Welt einen Himmel.“
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 Beschichtungsprodukten — für jeden Anwendungsbereich:

Organisch gebundene Fassadenfarben sind besonders widerstandsfähig gegen aggressive
Luftschadstoffe und verschmutzungsresistent. Sie machen die
Gebäudehülle in Innenstädten
besonders lange ansehnlich und
sicher.
Silicon-Fassadenfarben zeichnet
aus, dass sie Wasser hervorragend abweisen und so den Untergrund trocken halten. Vor allem bei
stark witterungsbeanspruchten
Außenwänden, ist diese Fassadenfarbe die ideale Lösung.

Mineralische oder Silikat-Fassadenfarben überzeugen, weil sie sich
besonders robust mit dem mineralischen Untergrund verbinden und
sehr langlebig sind. Für historische
Fassaden sind sie unverzichtbar
und erleben auch bei modernen
Gebäudehüllen eine Renaissance.

Ralph Waldo Emerson

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