
 FAHREN SIE IHR HAUS DOCH

EINMAL IN DIE WASCHSTRASSE

PROFESSIONELLE 
FASSADENREINIGUNG
 BUNDESWEIT IM EINSATZ

Reinigen statt Neustreichen.

https://www.certipedia.com/quality_marks/9000008493


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 Schönheit Ihres Zuhauses, Ihres Mietobjekts oder
Ihres Unternehmensgebäudes 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.
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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?

Neuanstrich?

In der Regel ist die Fassade sowie deren Farbe noch voll-
kommen intakt. 90 % aller Verschmutzungen an Fassaden 
sind auf das Wachstum von Algen und Pilzen  sowie Schmutz 
zurückzuführen. Genau bei diesen Fällen wird der kostenin-
tensive 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. 

Reinigen?

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.
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Wir sind bei Wind und Wetter unterwegs und reinigen die unterschiedlichsten Objekte 
- mit jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how. 

Wenn Sie sich für uns als Dienstleister entscheiden, dann beauftragen Sie einen Betrieb, der 
weiß, wie eine Fassade und eine Steinfläche zu behandeln ist. Die Arbeiten werden aus-
schließlich mit festangestellten, eigenen Mitarbeitern durchgeführt. In unserer Branche 
sicher die Ausnahme, sind wir ein eingetragener Handwerksbetrieb und in die Hand-
werksrolle eingetragen. Dazu hat uns der TÜV Rheinland für unsere Qualität und unseren 
Service ausgezeichnet.

Wir möchten auch Ihre Fassade wieder erstrahlen lassen, denn das begeisterte Leuchten 
in den Augen unserer Kunden treibt uns an. Wir geben alles für makellose Fassaden, eine 
saubere Umwelt und glückliche Menschen. Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Matthias Fritsche
Geschäftsführer 
aquatec Fassadenreinigung

Modernste Technik, einzigartige Reini-
gungsmittel, niedrige Kosten und ein 
umweltschonendes Abwassersystem, 
mit dem keine Gefahrstoffe ins Erdreich 
gelangen können, sorgen für ein langan-
haltendes, sauberes Ergebnis. 

Im Bereich der Fassadenreinigung sogar 
mit 5 Jahren Garantie gegen neue Algen 
auf der Wand. 

Saubere Fassade
mit Garantie

Zertifizierte
Profireiniger

5 Jahre Garantiegegen Wiederverschmutzung
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Das Reinigungssystem besteht aus speziell 
entwickelten Reinigungsmitteln, hochwertiger 
Reinigungstechnik und technischem Zubehör 
wie z.B. den Teleskoplanzen, durch die eine 
Reinigung ohne Gerüst möglich ist. 

Eine Besonderheit dieses Reinigungssystems liegt in 
der eigens entwickelten Wasseraufbereitungsanlage, 
durch die wertvolle Ressourcen gespart und die 
Umwelt geschont wird. 

Heißwasser-Verfahren
Algen und Schmutz abspülen 

Wir erhitzen klares Leitungswasser 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.

Mit Wasser abspülen  

Nach einer Einwirkzeit werden die Verschmut- 
zungen mit klarem Wasser abgespült. Der 
Wasserdruck der Teleskoplanze ist dabei sanft 
zur Fassade, sodass diese nicht beschädigt wird, 
sondern nur der unerwünschte Schmutz 
behutsam abgetragen wird. Das Schmutzwasser, 
welches dabei entsteht, wird aufgefangen und 
vor Ort wiederaufbereitet. Das Auffangen des 
Schmutzwassers ist übrigens gesetzlich vorge-
schrieben. Bei Nichteinhaltung drohen sogar 
Geldstrafen.

Chemisches Verfahren
Reinigungsmittel auftragen 

Das speziell für die Fassadenreinigung ent-
wickelte Reinigungsmittel wird großflächig auf 
der Fassade verteilt. Dafür verwenden unsere 
Techniker bis zu 10 Meter lange Teleskoplanzen 
und vermeiden so den umständlichen 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 Gebäudefassade. Das Reini-
gunsmittel dringt in die Poren der Wand ein und 
sorgt so für eine tiefenwirksame Reinigung. 
Dadurch werden Verschmutzungen wie Algen, 
Pilze und auch atmosphärische Verschmut-
zungen (wie z. B. Straßenstaub und Rußpartikel) 
tiefgehend gelöst.

Fassadenschutz auftragen   

Ihre Fassade sieht jetzt aus wie neu! Damit das 
auch lange so bleibt, tragen wir eine transpa-
rente Schutzlösung auf die saubere Fassade auf. 
Sie hemmt den erneuten Befall von diversen 
Verschmutzungen effektiv, damit Sie länger 
Freude an der blitzsauberen Fassade haben. 

Womit wir
reinigen
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Möchten Sie vorab wissen, wie das Reinigungsergebnis bei Ihnen aussehen würde? Wir 
bieten Ihnen eine kostenlose Fassadenreinigung an einer Testfläche - vor Ort an Ihrer 
Immobilie. Dazu reinigen wir unverbindlich eine Probefläche direkt an Ihrer Hauswand - 
so können Sie das Ergebnis direkt sehen und sich für die Reinigung der gesamten Fassade 
entscheiden.

Wir beraten Sie dabei umfassend über die Reinigung und erläutern Ihnen alle Fragen. Vor 
Ort erstellen wir Ihnen dann gerne direkt ein persönliches und unverbindliches Angebot. 

Rufen Sie uns über unsere bundesweit gebührenfreie Hotline für eine kostenlose 
Fassaden-Probereinigung an oder vereinbaren Sie über unseren Internet-Auftritt 
www.saubere-fassade.de einen Termin. 

        0800 - 600 60 33

KOSTENLOSE

PROBEREINIGUNG

Wir behandeln direkt vor Ort
auf Ihrer eigenen Hauswand 
KOSTENLOS eine Probefläche
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Vorher/
Nacher

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

    www.saubere-fassade.de
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Terrasse, Hof, Treppen und Wege 
sind permanent der Witterung 
schutzlos ausgeliefert. Saurer Regen, 
Algen, Moos, Flechten und nicht zuletzt 
die Abnutzungsspuren wie Reifen und 
Schuhtritte hinterlassen ihre Spuren. 

Je stärker die Verschmutzung einer Fläche ist, umso 
hartnäckiger bleibt der Schmutz an den Steinflächen 
haften. Haushaltsmittel oder Reiniger aus dem Baumarkt 
helfen, wenn überhaupt, nur kurzzeitig. 

Mit der aquatec-Methode zur Steinreinigung werden Ihre Steinflächen schonend gesäubert 
und bleiben mit der abschließenden Imprägnierung über Jahre hinweg sauber.

Überzeugen Sie sich selbst von dem Ergebnis unserer professionellen Steinreinigung
und nutzen Sie unsere kostenfreie und unverbindliche Beratung oder eine kostenlose 
Probereinigung direkt auf Ihrem Grundstück.

Professionelle
Steinreinigung 

Reinigung & Versi
eg

e
lu

n
g

Reinigen Sie Ihre Steinplatten (z.B. auf 
einer Terrasse) auch immer selbst? Mit 
chemischer Reinigung oder Hochdruck-
reinigung rauen Sie den Stein an und 
vergrößern damit die Fläche für neue 
Verunreinigungen. Oft kehren die Verun-
reinigungen mit jeder Reinigung 
schneller zurück. 

Mit der aquatec-Reinigungsmethode 
werden sämtliche Verschmutzungen 
schonend entfernt. Die Fläche wird 
desinfiziert und nach der Reinigung mit 
einer Imprägnierung versehen. Auf 
Wunsch auch mit einem Farbauf-
frischer.

Schonende
Steinreinigung

Jeder kennt es: Wenn Wasser in eine 
Fläche eindringt und dann z.B. Frost dazu 
kommt, wird die Fläche geschädigt - im 
schlimmsten Fall platzt die Fläche auf. 
Mit einer Versiegelung - im Besonderen 
mit einer Hydrophobierung, stoppen wir 
diesen Prozess. 

Der Vorteil?
Mit unserer Methode können sich 
Mikroorganismen wie Algen, Flechten 
und Moos nicht mehr anhaften und 
damit den Stein auch nicht mehr 
verschmutzen.

Langfristiger
Schutz

8



Chemisches Verfahren
Reinigungsmittel auftragen 

Das speziell für die Fassadenreinigung ent-
wickelte Reinigungsmittel wird großflächig auf 
der Fassade verteilt. Dafür verwenden unsere 
Techniker bis zu 10 Meter lange Teleskoplanzen 
und vermeiden so den umständlichen 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 Gebäudefassade. Das Reini-
gunsmittel dringt in die Poren der Wand ein und 
sorgt so für eine tiefenwirksame Reinigung. 
Dadurch werden Verschmutzungen wie Algen, 
Pilze und auch atmosphärische Verschmut-
zungen (wie z. B. Straßenstaub und Rußpartikel) 
tiefgehend gelöst.

Fassadenschutz auftragen   

Ihre Fassade sieht jetzt aus wie neu! Damit das 
auch lange so bleibt, tragen wir eine transpa-
rente Schutzlösung auf die saubere Fassade auf. 
Sie hemmt den erneuten Befall von diversen 
Verschmutzungen effektiv, damit Sie länger 
Freude an der blitzsauberen Fassade haben. 

Stadiontribünen, Laufbahnen, Stein-
flächen, Wände und Wege sind permanent 
der Witterung schutzlos ausgeliefert. Saurer 
Regen, Algen, Moos, Flechten und nicht 
zuletzt die Abnutzungsspuren wie Schuhtritte 
und verschüttete Getränke hinterlassen ihre 
Spuren, die mit der klassischen Unterhaltsreini-
gung nicht mehr zu entfernen sind. Vor allem im 
Tribünenbereich stören diese besonders.

Je stärker die Verschmutzung einer Fläche ist, umso hart-
näckiger bleibt der Schmutz an den Steinflächen haften. Her-
kömmliche Reiniger helfen, wenn überhaupt, nur kurzzeitig. 

Mit der aquatec-Methode zur Reinigung sämtlicher Stadionflächen, wird 
Ihr Stadion schonend gesäubert und bleiben mit der abschließenden 
Imprägnierung über Jahre hinweg sauber.

Die TÜV-zertifizierten Reinigungs-Profis von aquatec bringen bundes-
weit Stadien sowie Sport- und Eventhallen wieder auf Hochglanz und 
entfernen Verschmutzungen, Grünbelag, Aufkleber und Graffiti von
allen Flächen.

Professionelle
Stadionreinigung 

vorher

nachher
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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 Wasseraufbereitungssystem 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.

UNSER BEITRAG ZUM

UMWELTSCHUTZ
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ü Innovative Reinigungslösungen
ü Professionelles qualifiziertes Team
ü TÜV-zertifizierter Handwerksbetrieb

Hier erfahren Sie mehr:        

     0521 988 55 471

Fragen?
Gern beantworten wir alle Ihre Fragen und
beraten Sie zu Ihrer individuellen
Reinigungslösung - rufen Sie uns einfach an.

Mehr Infos unter:
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www.saubere-fassade.de

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Fritsche 

aquatec GmbH 
Bielitzer Str. 47a | 33699 Bielefeld

KONTAKT

Sprechen Sie uns gerne an!

    BUNDESWEITE

   FASSADENREINIGUNG

+49 521 988 55 471
info@saubere-fassade.de

https://www.saubere-fassade.de

