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     70% günstiger als bei 
     einem Neuanstrich 
     ohne Gerüst 
     umweltschonend 
     schnell und effektiv 
     kostenlose Probefläche

Reinigung statt Neuanstrich

Scannen Sie den QR Code für unser

Erklär-Video

Die Dachreinigung 
von Fassaden Sauber

Mit unserem neuen Verfahren für Ihre Dachreinigung setzen 
wir einen umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Wirk-
stoff ein. Dieser löst und entfernt Oberflächenschmutz wie 
Grünspan, Algen, Moos, Flechten, Vogelkot und andere orga-
nische Verschmutzungen.
Die spezielle Formel bewirkt nicht nur den Reinigungseffekt, 
sondern hemmt zudem auch die Neubildung von Moosen, 
Flechten und Algen.

- sanft und schonend  
- biologisch abbaubar  
- ohne Hochdruck

Die effektive Dachreinigung
• Nach dem Auftragen unseres umweltfreundlichen 

Spezialwirkstoffes reinigt sich ihr Dach innerhalb der 
nächsten Wochen allein durch Witterung (UV-Strah-
lung und Regen) wie von selbst.

• Grünalgen verschwinden meist schon nach wenigen 
Wochen, bei Schwarzalgen und Moosen kann der 
Selbstreinigungsprozess mehrere Monate dauern.

• Die Dauer hängt dabei von den Witterungseinflüssen 
ab. Je häufiger es einen Wechsel zwischen Sonne 
und Regen gibt, desto schneller erfolgt die Selbstrei-
nigung Ihrer Dachfläche.

Umweltfreundlich Preiswert Selbstreinigend

Jetzt auch mit

Dachreinigung



Verschmutzungen an Hausfassaden können unterschiedliche 
Ursachen haben: Zum einen kann es sich dabei um Algen und 
Pilze handeln, zum anderen können aber auch atmosphärische 
Verschmutzungen wie Staub, Bremsabrieb und Rußpartikel der 
Grund für schmutzige Fassaden sein. 

Das schmutzige Fassadenwasser wird von uns vor Ort gerei-
nigt und gesäubert wieder dem Wasserkreislauf zugeführt. 

Wie entsteht eigentlich Schmutz 
an der Hausfassade?

Die Ergebnisse im Vorher- / Nachher-Vergleich

Um diese Verschmutzungen fachgerecht von der Fassade zu 
entfernen, arbeiten wir als Qualitätspartner mit dem einzig-
artigen Verfahren der Firma Hermes Fassadenreinigung GmbH.

Best Quality

Made in Germany

Ihr VORTEIL liegt auf der WAND

Fordern Sie jetzt Ihre
kostenlose Probefläche an!

Um Sie von unserer Leistung zu überzeugen, 
bieten wir kostenlose Probeflächen an Ihrem 
Haus an. Vereinbaren Sie doch direkt einen 
Beratungstermin und lassen sie sich ein un-

verbindliches Angebot von uns erstellen.

Unser System ist anwendbar auf:

...und vielen weiteren Oberflächen.

Putzfassaden

Klinkerfassaden

Alu-/Metallfassaden

Der Umwelt zuliebe.


