
Reinigung exponierter Bauteile

Schmutzablagerungen auf waagrechten Fläche wie 
Fensterbänken, Brüstungskronen und vorstehen-
den Bauteilen (z. B. Leuchten) führen zu Schmutz-
läufern und sind je nach Schmutzaufkommen häufi -
ger feucht zu reinigen.

Regenwasserabfl uss

Der Regenwasserabfl uss an Gebäuden muss ge-
währleistet sein. So sollten Dachrinnen und Schmutz- 
fänger an Ablaufrohren regelmäßig gesäubert bzw. 
von Laub freigehalten werden.

Bepfl anzungen an der Fassade

Blumenbeete, Sträucher, Bäume und deren Erd-
reich, sollten nicht direkt an die Fassade geführt 
werden. Auch Äste und Blätter dürfen nicht in 
Kontakt mit der Fassade kommen und sind deshalb 
regelmäßig zurückzuschneiden.

Außenseitige Kellerabgänge, spritzwasserbe-

lastete Sockelfl ächen, etc.

Regelmäßige Reinigung vermindert den Befall von 
Algen- und Pilzbewuchs. Partiell aufgetretener 
Bewuchs kann mit Wasser und weicher Bürste 
entfernt werden.

Tipps und Pfl egehinweise - Fassade 

für den Eigentümer / Hausverwalter / Mieter

Schmutzabläufer 
aufgrund unterlas-
sener Reinigung 
der Fensterbank.

Bepfl anzungen 
an der Fassade 
sollten regelmäßig 
zurückgeschnitten 
werden.

Unterlassene 
Reinigung kann 
zum Überlaufen 
der Dachrinne und 
somit zu Schmutz-
abläufern an der 
Fassade führen.

Verschmutzter, 
veralgter 
Sockelbereich
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Schnee auf einer 
Hecke direkt am 
Fassadenputz 
anliegend.

Bei diesen Tipps und Pfl egehinweisen handelt es sich um einen Auszug aus dem Instandhaltungs-
leitfaden Beschichtungen und Putze auf Fassaden und Wärmedämm-Verbundsystemen, der exklu-
siv für Meisterbetriebe der Innungen des Maler- und Lackiererhandwerks und des Stuckateurhandwerks 
erhältlich ist.

Diese Tipps und Pfl egehinweise wurden Ihnen überreicht von Ihrem Fachunternehmen

Winterlicher Räumdienst

Bei Schneeräumungen ist darauf zu achten, 
dass der Schnee nicht an der Fassade aufge-
häuft wird. Streusalze können die Oberfl äche 
von Putzen/Beschichtungen schädigen.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen 

Fassade haben, weisen wir darauf hin:

Für die Bestimmung der Unterhalts- Pfl egeinter-
valle sind vor allem die Exposition der einzelnen 
Bauteile und der konstruktive Witterungsschutz 
maßgebend. 

In der Regel genügt die ein- bis zweijährige 

Pfl ege/Kontrolle. 

Für extrem exponierte oder nicht geschützte Bau-
teile ist ein kürzeres Pfl egeintervall zu empfeh-
len. Durch angemessene Pfl ege kann die Optik 
und die schützende Wirkung der Beschichtung / 
des Putzes kontinuierlich erhalten und ihre/seine 
technische Lebensdauer verlängert werden.
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