
Beschichtungen 
für ein langes 
Fassadenleben.

Gestaltung und Schutz
für Haus und Lebensraum



Fassaden sind Tag für Tag der Witterung ausgesetzt. Ob Sonne 
oder Regen, das Wetter setzt jeder Fassade zu. Mit dem richtigen
Beschichtungssystem machen wir Ihr Haus fit für ein langes 
Fassadenleben; farbecht, schnell trocknend und widerstandsfähig 
gegen Umwelteinflüsse. Um dies zu erreichen werden heute sowohl 
hydrophobe (wasserabweisende) als auch hydrophile (wasserfreund-
liche) Systeme eingesetzt. Unsere Spezialisten wissen, welche 
Strategie für Ihre Fassade die richtige ist. 

Hydrophobe (wasserabweisende) 
Beschichtungssysteme basieren auf 
der Annahme, dass eine Fassade dann 
am besten geschützt ist, wenn kein 
Wasser in das Material eindringen 
kann. Ein Regen- oder Tautropfen 
bleibt an der Oberfläche haften. Eine 
entsprechende Struktur sorgt dafür, 
dass der Tropfen leicht abfließen kann. 
Dabei nimmt er Schmutz und Verun-
reinigungen mit und trocknet nach und 
nach durch Verdunstung ab.

Vorteile: 
» hoch wasserabweisend
» geringe Verschmutzungsneigung
» universell einsetzbar
» auch mit zusätzlichem Algen-
 schutz erhältlich
» farbstabil und UV-beständig
» gut für Schlagregen belastete 
 Fassaden      

Hydrophile (wasseranziehende) 
Beschichtungssysteme sind in der 
Lage Feuchtigkeit aufzunehmen. Was-
ser wird schnell von der Oberfläche 
abtransportiert. Zum einen lässt der 
offenporige Fassadenschutz Feuch-
tigkeit in den Untergrund einsickern, 
zum anderen verhindert der hydrophile 
Anstrich eine Wassertropfenbildung an 
der Oberfläche. Die Fassade trocknet 
schnell ab und zeigt keinen Wasser-
film an der Oberfläche, der vielen 
Algenarten als Wachstumsgrundlage 
dient. Außerdem ist es heute möglich, 
bereits die Rohstoffe einer Fassaden-
beschichtung auf Nährstoffgehalt zu 
prüfen. So wird auch ohne Biozide 
Algen und Pilzen kein Nährstoff zur 
Vermehrung geboten.

Vorteile: 
» verringert die Tauwassermenge an
 der Fassadenoberfläche
» erhält die Diffusionsfähigkeit des
 Wandaufbaus
» keine Pestizide
» farbstabil und UV-beständig
» gut für Tauwasser belastete 
 Fassaden    
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Sowohl hydrophobe, als auch hydro-
phile Putzsysteme haben ihre beson-
deren Stärken und Schwächen und 
damit ihre Berechtigung. Leibbrand 
bietet deshalb beide Alternativen an. 
Die Entscheidung für die eine oder an-
dere Variante muss der urteilssichere 
Fachmann nach genauer Prüfung der 
örtlichen Verhältnisse fällen. 

Ob Sie sich für eine hydrophobe oder 
hydrophile Fassadenbeschichtung 
entscheiden, unsere Fachfrauen- und 
Männer liefern die fundierte Ent-
scheidungsgrundlage. Sie kennen die 
physikalischen Eigenschaften ver-
schiedener Untergründe und bewerten 
die relevanten Umgebungsbedingun-
gen. Dabei erhalten Sie bei Leibbrand 
immer eine herstellerunabhängige 
Beratung. 

Dazu kommt die Erfahrung und der 
unbedingte Qualitätsanspruch bei der 
Verarbeitung. Wir arbeiten dafür, dass 
Ihre Fassade viele Jahre ein Schmuck-
stück Ihres Hauses bleibt.

Leibbrand hat jahrzehnte-

lange Erfahrung in der 

Begutachtung und 

Instandsetzung von 

Fassaden bei Ein- und 

Mehrfamilienhäusern.

Unsere Qualitätsversprechen:

»  kosteneffektiv
» zuverlässig, termintreu und flexibel 
» wir vermeiden Schadstoffe und 
 entsorgen umweltgerecht 
» Wartung& Service
» Instandhaltung & Reinigung 
» alles aus einer Hand

Informieren Sie sich auch über unsere 
Formel 1+1+1=15® und damit für die 
Verlängerung der Gewährleistung auf 
15 Jahre.



Manfred Schuler
Maler- und Lackierermeister,
staatlich gepr. Restaurator
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manfred.schuler@leibbrand.de
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Maler- und Lackierermeisterin,
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Stuckateurmeister
07181.92015-37
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· Maler und Stuckateure 
· Paletti Farbenmarkt 
· Raumausstattung 
· Betec Beton-, Boden- 
 und Balkonsanierung
· schau_raum Musterschau

U. Leibbrand GmbH
Lutherstraße 65
73614 Schorndorf
Fon 07181·92015-0
Fax 07181·92015-4
leibbrand.de
info@leibbrand.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 
8.00 bis 18.00 Uhr
Sa.: 
8.00 bis 13.00 Uhr 

Leibbrand ist ein seit 1925 
existierender Handwerksbetrieb 
mit 80 Mitarbeitern, davon 
10 Meister und Ingenieure. 
Leibbrand bietet Produkte 
und Leistungen in folgenden 
Bereichen an: 


