
Sonnige Herbsttage bringen
die Spuren, die Wind und Wet-
ter über Jahre auf der Haus-
fassade hinterlassen haben,
an den Tag. Neben Schmutz
und Feinstaub stören auch Al-
gen und Pilze die Optik - und
können zudem mit der Zeit
die Bausubstanz beeinträchti-
gen.

Den fälligen Neuanstrich
können Hausbesitzer dazu
nutzen, die Fassade dauerhaft
widerstandsfähiger zu ma-
chen. „Der von der Natur ab-
geschaute sogenannte Lotus-
Effekt sorgt dafür, dass sich
Schmutz und Mikroorganis-
men weniger festsetzen“, er-
läutert Bauen-Wohnen-Jour-
nalist Johannes Neisinger.

Biologische Prinzipien aus
der Natur für technische Pro-
dukte nutzbar machen, so lau-

tete das Prinzip. Die daraus
hervorgegangene Wissen-
schaft mit dem Namen „Bio-
nik" ist noch vergleichsweise
jung, hat aber schon einige
spannende Produkte hervor-
gebracht.

Ein treffendes Beispiel da-
für ist zum Beispiel eine Fas-
sadenfarbe, die die Eigen-
schaften des Lotus-Blattes
imitiert. Die Fassade trocknet
schnell ab und reinigt sich fast
von alleine.

Möglich wird dies durch die
clevere Kombination aus was-
serabweisender Oberfläche
und einer speziellen Mikro-
struktur. Das bedeutet, dass
ein Großteil der Schmutzpar-
tikel nicht mehr an der Fassa-
denoberfläche anhaften kann
- sondern beim nächsten Re-
gen einfach von den abperlen-
den Tropfen abgewaschen

wird. Somit können sich auch
Mikroorganismen wie Pilze
und Algen kaum noch auf der
Fassade festsetzen.

Geeignet ist die Fassaden-
farbe mit der sogenannten
„Lotus-Effect Technology" so-
wohl für den Neubau als auch
für die Fassaden-Modernisie-
rung. Bei der Wahl des Farb-
tons hat der Hausbesitzer wie
bei jeder anderen Fassaden-
farbe vielerlei Möglichkeiten,
die das Äußere seines Heims
individuell zu gestalten.

Und noch einen Vorteil hat
die neue Technologie: Der
selbstreinigende Fassadenan-
strich schont auch die Um-
welt. Denn um die Fassade vor
einem Algen- und Pilzbefall zu
bewahren, ist kein zusätzli-
cher biozider Filmschutz
mehr nötig. djd

Fassade: Einfach
sauber bleiben
Per Lotus-Effekt reinigen sich Fassaden fast von alleine

Blitzsaubere Fassade: Eine selbstreinigende Beschichtung mit der sogenannten Lotus-Effect Tech-
nology sorgt dafür, dass sich Schmutz gar nicht erst festsetzen kann.

Der Effekt der Lotus-Technologie: Die Regentropfen perlen an
der Hausfassade ab und spülen dabei den oberflächlichen
Schmutz mit ab. Fotos: djd
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Abfluss zu? Wir kommen im Nu!
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Außerdem übernehmen wir schnell und zuverlässig:

• Kanal- u. Rohrreinigung

• TV-Kanaluntersuchung
mit Minikamera

• Absetzmulden/Container

• Müllannahme

• Fettabscheiderleerung

Unser Toiletten-Express:
die mobile Lösung für Ihre Feier
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� Küchenerneuerung

und Modernisierung

� Aktuelle Messeangebote

für Küchen- und

Elektrogeräte

� Fenster und Türen

für Neu- und Altbauten

Bausubstanzerhaltung und

Werterhalt Ihrer Immobilie

Was immer Sie vorhaben: Wir beraten Sie gern!
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Ihr Spezialist für Heckenpflanzen

Pape Pflanzenhof

Heckenpflanzen aus eigener
Anzucht in großer Auswahl!
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ab 10 Pflanzen 5%
ab 100 Pflanzen 10 %
ab 200 Pflanzen 15 %
Bestellungen werden erst nach telefonischer Absprache abholbereit gestellt!


