
Fassadenreinigung 
Reinigen statt Neustreichen



Profi-Fassadenreinigung für  
Privat | Mietobjekt | Gewerbe

Wir reinigen sämtliche Fassaden und entfernen gründlich und nachhaltig 
schädliche Mikroorganismen wie Algen, Moos und Umweltschmutz, die für mehr 
als 90 % aller Verschmutzungen an Wänden verantwortlich sind. 
 
Jedes Gebäude ist einzigartig und dementsprechend wert, strahlend sauber zu 
sein. Mit unserem eigens entwickelten Reinigungssystem bringen wir die Schön heit 
Ihres Zuhauses, Ihres Mietobjekts oder Ihres Unter neh mens ge bäu des 
eindrucksvoll zum Vorschein.  
 
Überraschend schnell und erstaunlich günstig entfernen wir unansehnliche Flecken 
und Verfärbungen, die häufig durch Algen, Moose, Pilze oder Bakterien entstehen, 
und hinterlassen nichts als begeisterte Gesichter und porentief reine Fassaden.  
 
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie wir dabei vorgehen, auf was es 
ankommt und auf welchen unglaublichen Effekt Sie sich freuen dürfen.

Ihre Vorteile mit aquatec 

Reinigung plus Desinfektion der Fassade 
Kein Gerüst notwendig 
bis zu 70 % günstiger als ein Neuanstrich 
Umweltfreundlich durch das Auffangen des Abwassers 
Wertsteigerung der Immobilie  
Vorab kostenlose Probefläche an Ihrer Hauswand 



Neustreichen oder Reinigen?

In der Regel ist die Fassade sowie deren Farbe noch vollkommen intakt. 90% aller 
Verschmutzungen an Fassaden sind auf das Wachstum von Algen und Pilzen  
sowie Schmutz zurückzuführen. Genau bei diesen Fällen wird der kostenintensive 
Neuanstrich durch unser Verfahren eingespart und um viele Jahre hinausgezögert. 
Ein Neuanstrich kostet mit dem Aufbau eines Gerüstes, Abklebung und Farbe 
zwischen 35 und 60 Euro pro qm. 
 
 
 
Eine komplette aquatec-Fasassadenreinigung inklusive Fassadenschutz für viele 
Jahre Ruhe vor neuen Algen erhalten Sie schon für weniger als 10 Euro pro qm. 
 
Ist der Putz noch intakt und eine neue Farbe soll es auch nicht sein? 
Dann spricht alles für eine Reinigung der Hauswand.

Neuanstrich?

Reinigen?



5 Jahre Garantie gegen  
Wiederverschmutzung 

Abhängig vom Untergrund und den 
Verschmutzungen, die entfernt werden müssen, 
nutzen wir die jeweils geeignete 
Reinigungsvariante. 
Von klarem Wasser bis zur sanften Chemie nutzen 
wir alle Möglichkeiten, Ihre Fassade ihren 
Ansprüchen nach zu reinigen. 
 
     Entmineralisiertes Wasser 
Das durch uns gefilterte Wasser besitzt eine 
enorme Reinigungskraft auf glatten oder 
Glasflächen. Das Wasser wirkt auf der zu 
reinigenden Fläche wie ein Schmutzmagnet  - es 
löst und bindet vorhandene Schmutzpartikel und 
spült sie in einem Arbeitsgang ab. 
Das Abziehen des Glases entfällt und die Fläche 
wird streifenfrei hinterlassen. Das spart Arbeit, Zeit 
und Geld. 
  
     Heißes Wasser 
Mit moderatem Druck und 100 Grad-heißem 
Wasser spülen wir die Wände ab. Durch die hohe 
Temperatur wird die Wand quasi desinfiziert, denn 
beim Einsatz von kochendem Wasser werden alle 
Organismen abgetötet. 
 
     Reinigungsmittel 
Als Standard nutzen wir unser Reinigungsmittel, 
dass wir auf die Wand sprühen. Dieses löst 
sämtliche organische Strukturen und desinfiziert 
die Wand. 
 
     Trockeneis 
Efeu oder Wilder Wein auf der Hauswand ist nur 
unter Einsatz von Trockeneis zu beseitigen. 
Hier wird Trockeneis (bei unter -70 Grad) auf die 
Wand gesprüht und beseitigt auch die 
hartnäckigsten Organismen. 
 
Nach der Reinigung: 
 
     Fassadenschutz 
Nach erfolgreicher Reinigung tragen wir einen 
Fassadenschutz auf die Wand auf. 
Dieser hält neue Algen für mindestens 5 Jahre 
davon ab, ein erneutes Wachtstum aufzunehmen. 
 

Womit wir reinigen



Das Reinigungssystem besteht aus speziell enzwickelten Reinigungsmitteln, hochwertiger 
Reinigungstechnik und technischem Zubehör wie z.B. den Teleskoplanzen, durch die eine 
Reinigung ohne Gerüst möglich ist. 
Eine Besonderheit deses Reinigungssystems liegt in der eigens entwickelten 
Wasseraufbereitungsanlage, durch die wertvolle Ressourcen gespart und die Umwelt geschont 
wird. 

Noch Fragen?

Algen und Schmutz abspülen 
Wir erhitzen klares Leistungswasser auf nahezu 
100 Grad. Mit dieser Temperatur und einem auf den 
Untergrund abgestimmten Wasserdruck reinigen wir 
die Oberfläche. 
Durch die hohe Temperatur wird die Wand quasi 
desinfiziert, denn beim Einsatz von kochendem 
Wasser werden alle Organismen abgetötet. 
Durch den Druck des Wassers lösen sich diese 
Organismen und der Schmutz und werden 
abgewaschen.

Reinigungsmittel auftragen 
Das speziell für die Fassaden reinigung entwickelte 
Reinigungs mittel wird groß flächig auf der Fassade 
verteilt. Dafür verwenden unsere Techniker bis zu 
10 Meter lange Teleskop lanzen und vermeiden so 
den umständ lichen Aufbau eines Gerüsts. 
Höhen von mehr als 10 Metern werden über einen 
Hubsteiger erreicht. 
Bereits nach kurzer Zeit lösen sich erste 
Verschmut zungen von der Gebäude fassade. Das 
Reinigungs mittel dringt in die Poren der Wand ein 
und sorgt so für eine tiefen wirk same Reinigung. 
Dadurch werden Verschmut zungen wie Algen, Pilze 
und auch atmo sphärische Verschmut zungen (wie z. 
B. Straßen staub und Rußpartikel) tiefgehend gelöst. 
 
 
Mit Wasser abspülen 
Nach einer Einwirkzeit werden die Verschmut- 
zungen mit klarem Wasser abge spült. Der Wasser- 
druck der Teleskop lanze ist dabei sanft zur 
Fassade, sodass diese nicht beschädigt wird, 
sondern nur der uner wünschte Schmutz behutsam 
abgetragen wird. 
 
Das Schmutzwasser, was dabei entsteht, wird 
aufgefangen und vor Ort wiederaufbereitet. Das 
Auffangen des Schmutzwassers ist übrigens 
gesetzlich vorgeschrieben. Bei Nichteinhaltung 
drohen sogar Geldstrafen.

Heißwasser-Verfahren

1

Chemisches Verfahren

Fassadenschutz auftragen 
Ihre Fassade sieht jetzt aus wie neu! Damit das 
auch lange so bleibt, tragen wir eine trans parente 
Schutzlösung auf die saubere Fassade auf. Sie 
hemmt den erneuten Befall von diversen 
Verschmut zungen effektiv, damit Sie länger Freude 
an der blitz sauberen Fassade haben. 
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Wie wir reinigen



Vorher/Nachher 
Bilder sagen mehr als 1000 Worte

Hier sehen Sie einige Beispiele 
erfolgreicher Fassadenreinigungen. 
Zahlreiche weitere Beispiele sehen Sie 
auf unserer Internet-Seite:

www.saubere-fassade.de 



Umweltschutz
Das aquatec-Abwassersystem 
 
 
Damit das Abwasser und der Schmutz, die von 
der Fassade gespült werden, nicht in das 
Erdreich gelangen, wird das zu reinigende 
Objekt zunächst ummantelt.  
Dann kommt das mobile Wasseraufbereitungs-
system zum Einsatz. Dieses ist in unseren 
Transportern verbaut. 
Hierüber wird das gesamte Schmutzwasser aus 
den Auffangwannen aufgenommen und direkt 
vor Ort komplett wieder aufbereitet. Dadurch ist 
die Fassadenreinigung sehr umweltschonend. 
Das aufbereitete Schmutzwasser wird zum 
sanften Abspülen der Fassade 
wiederverwendet. 
So gelangt keine Verschmutzung in die Umwelt.

Probefläche? 
Gerne!

Wenn Sie vorab wissen möchten, wie 
das Reinigungsergebnis bei Ihnen 
aussieht, dann führen wir gerne direkt an 
Ihrer Fassade eine Probereinigung 
durch. 
Dabei erläutern wir alle Fragen und 
erstellen Ihnen direkt vor Ort Ihr 
persönliches und unverbindliches 
Angebot. 
 
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie 
über unseren Internet-Auftritt einen 
Termin. 
 



aquatec Fassadenreinigung
Bielitzer Str. 47a 
33699 Bielefeld 
 
 
Tel: (0521) 988 55 471 
Fax: (0521) 988 55 473 
Mail: info@saubere-fassade.de 

www.saubere-fassade.de

aquatecFassade 

aquatec_ 


