
„Obwohl das Haus erst 2012 gebaut wurde, sah man an der Fassa-
de mittlerweile hässliche grüne und graue Verfärbungen, besonders 
an der Nordseite“ erinnert sich Herr Stenzel aus dem Westerwald. 
„Nachdem ich mich im Internet informiert hatte, rief ich bei der Fir-
ma A3-Innoteg an. Bereits am nächsten Tag kam ein Außendienstmit-
arbeiter vorbei um die Fassade zu begutachten. Schon beim ersten 
telefonischen Kontakt hatte ich das Gefühl bei dieser Firma gut auf-
gehoben zu sein; alle meine Fragen wurden kompetent und dennoch 
für den Laien verständlich beantwortet. Nach kurzer Zeit war für den 
Fachmann vor Ort klar, dass die Hausfassade sowohl von Grünalgen, 
als auch von Schwarzschimmel befallen war. Wir vereinbarten eine 
Probereinigung auf einer Musterfläche von circa einem Quadratme-
ter, welche dann auch sofort durchgeführt wurde. Das Ganze hat 
weniger als eine Stunde gedauert.

Der Fassaden-Fachmann erklärte mir, dass das endgültige Reini-
gungsergebnis nach vollständigem Durchtrocknen der Oberfläche 
(meist bereits nach wenigen Stunden) sichtbar wird. Er vermaß die 
Gesamtfläche der Fassade und erstellte daraufhin einen groben Kos-
tenvoranschlag. Als ich mir drei Stunden später die gereinigte Probe-
fläche ansah, war ich so begeistert von dem Ergebnis, dass ich der 
Firma sofort den Auftrag zur Reinigung der gesamten Hausfassade 
erteilte. Ich wusste, dass die Fachleute von A3-Innoteg die richtige 
Wahl waren, denn sie wissen, was sie tun!“

Das Erscheinungsbild der Fassade von Familie Stenzel 
stellt keinen Einzelfall dar.

Thorsten Hecken, Geschäftsführer der A3-Innoteg GmbH, und seines 
Zeichens staatlich geprüfter Desinfektor erklärt den Sachverhalt:

„Es liegt wohl in der Natur der Sache, denn Gebäudefassaden sind 
schließlich den Naturgewalten und der Witterung ausgesetzt und so-
mit quasi ein gefundenes Fressen für Algen, Pilze und Moose. Es gibt 
viele verschiedene Parameter, die einen Befall ermöglichen, bezie-
hungsweise erleichtern, denn auf lange Sicht ist keine Fassade den 
Auswirkungen des Wetters und der Natur gewachsen.
Algen können überall dort entstehen, wo Feuchtigkeit auftritt. Pilze 
dagegen benötigen zusätzlich hierzu noch organischen Kohlenstoff, 
also Biomaterie, die ihnen als Nahrung dient. Diese Nahrung fin-

det sich unter anderem in Dispersionsfarben und ebensolchen La-
cken. Auch die industrielle Beimischung von Bioziden bietet keinen 
dauerhaften Schutz, denn diese werden mit der Zeit ausgewaschen. 
Sowohl der vorhandene Untergrund,  als auch die individuelle Cha-
rakteristik der Gebäudestruktur spielen eine große Rolle.“, so der 
Spezialist weiter.

„Wir raten den Bewohnern auch, im Winter eine längere Schrägstel-
lung der Fenster im Winter zu vermeiden. Nicht nur aus energeti-
schen Gründen, sondern auch, weil sich Kondenswasser an den Fens-
terstürzen bildet. Da bestimmte Algen zum Wachstum kein direktes 
Sonnenlicht benötigen, sind sonnenabgewandte Teile der Fassade, 
wie die Nord- und Nordostseite besonders betroffen. Fälschlicher-
weise wird oft angenommen, dass die Befeuchtung durch Regen-
wasser der Hauptgrund für den Befall ist. Dem ist nicht so, denn 
Tauwasser hält die Fassade viel länger feucht, vor allem nachts und 
in der Winterzeit. Herkömmliche, auf Hochdruck basierende Reini-
gungsverfahren bringen nur eine kurzzeitige optische Verbesserung, 
zur Lösung des Problems tragen sie leider nur bedingt bei. In den 
meisten Fällen führen sie sogar zu einer Verschlechterung der Bau-
substanz, da sie sowohl die Auswaschung der dem Putz beigefügten 
Biozide beschleunigen, als auch die Struktur der Fassade schwächen, 
oder schlimmstenfalls beschädigen. Ein Neubefall in verhältnismäßig 
kurzer Zeit ist unumgänglich.

Hier kommt die von uns entwickelte 3-Phasen-Reinigung zum  Ein-
satz. Die Vorgehensweise stellt sich wie folgt dar:

Nach eingehender Befall-Analyse und Begutachtung des Gebäudes 
wird eine kostenlose Probereinigung einer vordefinierten Muster-
fläche vorgenommen. Die Geländebeschaffenheit um das Gebäude 
herum spielt insofern eine große Rolle, da das von uns entwickel-
te System eine Reinigung bis 8,50 Meter Höhe ermöglicht, und das 
ohne ein Gerüst oder einen Steiger zu benötigen. Als nächstes wird 
die Gesamtfläche des zu reinigenden Objekts ermittelt. Dieser Schritt 
erfolgt sofort, um die Erstellung eines angemessenen Angebotes zu 
gewährleisten. Bis hierhin hat die Sache den potentiellen Kunden 
noch keinen Cent gekostet. Er kann sich in Ruhe überlegen, ob er die 
Fassade von uns reinigen lassen möchte. Sobald der Auftrag erteilt ist 
legen wir dann auch schon los.

Denn sie wissen, was sie tun!

Die 3 - Phasen im Überblick

1. Nach eingehender Analyse des Befalls wird die Fassade mit 
einem speziell angemischten Vorreiniger behandelt. Dieser 
löst bereits einen Großteil der Verunreinigungen auf, indem 
er Biomasse abtötet. Bereits nach kurzer Zeit ist eine deutliche 
Aufhellung der Fassade sichtbar, außerdem erscheint sie jetzt 
schon um einiges sauberer als zuvor.

2. Nach der Einwirkzeit des Vorreinigers, welche vom Grad 
der Verschmutzung abhängt, können die abgetöteten und ge-
lösten Partikel auf schonende Art und Weise abgespült wer-
den. Wir arbeiten hier mit einem geringen Wasserdruck und 
hoher Spülwirkung. Das abfließende Schmutzwasser wird in 
der eigens entwickelten Wasseraufbereitungstechnik im Fahr-
zeug gereinigt und anschließend dem Wasserkreislauf wieder 
zugeführt. „THINK green“, so entsteht ein geschlossener Kreis-
lauf. Bei diesem Schritt kommt die von uns entwickelte Wasse-
raufbereitungstechnik zum Einsatz.

3. Um die gereinigte Fassade langanhaltend vor einem erneu-
ten Befall durch Algen, Moose und Pilze zu schützen, tragen 
wir ein speziell hierfür entwickeltes Desinfektionsmittel auf 
die Oberfläche auf, welches die Neubildung von Nährstoffen 
verhindert, so dass ein mikrobiologischer Neubefall erschwert 
wird. Diese Schutzwirkung hält mehrere Jahre lang an.

Diese Art der von uns entwickelten Fassadenwäsche ist eine 
kostengünstige Alternative zu einem Neuanstrich, der letzt-
endlich nur die Symptome bekämpft, wohingegen unser 
Reinigungsverfahren eine Ursachenbekämpfung mit Zufrie-
denheitsgarantie verspricht. Profitieren auch Sie von unserer 
15-jährigen Erfahrung im Bereich der Objekt- und Fassadenrei-
nigung, denn wir wissen, was wir tun!

Bei uns wird’s sauber,  ganz ohne Zauber!

Weitere Informationen über:

A3-Innoteg GmbH
Hauptstr. 63

56316 Hanroth

Telefon: 0 26 84 - 97 69 881
Telefax: 0 26 84 - 97 96 882

Bürozeiten: 
Montag - Freitag von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr

post@a3-innoteg.de
www.a3-innoteg.de

Die  3 - Phasen Fassadenreinigung  der A3-Innoteg  GmbH 
bringt Ihre Fassade zum strahlen - 70% günstiger wie ein Neuanstrich


