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1 RESPIRO-ECO Oberﬂäche – mineralisch
offenporig
2 RESPIRO-ECO Oberﬂäche – Tauwasser wird
aufgenommen und gepuffert
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6 Dispersions- oder Kunstharzputz-Oberﬂäche –
geschlossene wasserabweisende Schicht
4 Dispersions- oder Kunstharzputz-Oberﬂäche –
Kondensate bleiben stehen
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Kompetenz

Warum der Algenbefall?

Unterkühlte Fassaden =
feuchte Fassaden

Biozidfreie Wärmdämmverbund- Fassade
Temperatur, Nährstoffe und Feuchtigkeit sind die Voraussetzungen für das
Wachstum von Algen und Pilzen. Die
entscheidende Rolle spielt an der Fassade der Faktor Feuchtigkeit. Dabei ist die
Quelle nicht vor allem das Regenwasser,
sondern Kondensate, die sehr lange
nicht abtrocknen. Diese Kondensate entstehen durch Taupunktunterschreitungen
der Oberﬂächen, die Gründe dafür sind…

Als Taupunkt bezeichnet man die
Temperatur, bei der sich auf einem
Gegenstand noch keine Feuchtigkeit
niederschlägt. Ist eine Fläche etwas kälter als die umgebende Luft beginnt sich
Kondensat zu bilden, es besteht eine
Taupunktunterschreitung. Diesen Effekt
kennen wir von kalten Flaschen aus dem
Kühlschrank, die beschlagen. Fassaden
spiegeln die oberen wesentlich kälteren
Luftschichten in unserer Atmosphäre.
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Marktanteil gesichert. Durch die Entwicklung
moderner Dämmstoffe und kunstharzgebundener Putze und Mörtel hat sich die Fassadenkonstruktion völlig verändert. Anstelle der klassischen Ein- oder Zweischalenmauerwerke
oder Fachwerke mit mineralischem Putzaufbau werden synthetische Wärmedämmplatten
mit einer nur wenige Millimeter dicken Armierungs- und Deckputzschicht verbaut – meistens Gebäudehüllen aus Kunststoff.

Herstellung und Verarbeitung entsprechen den
höchsten Ansprüchen an zeitgemässe und
ökologische Baumaterialien.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• trockene und saubere Fassadenﬂächen
• Biozidfrei – gewässerschonend
• natürliche Dämmstoffe von HAGA
• konsequent mineralischer Putzaufbau
• wirtschaftlich und energiesparend
• ökologisch einwandfreie Materialien
• natürliche und nachhaltige Rohstoffe
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• absolut lichtechte Farbgebung mit BEECK
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