
DryClean 
Schnell abtrocknende & saubere Fassaden

Die Herausforderung an der Fassade
Besserer Schutz gegen Witterungseinflüsse, 
Schmutzablagerungen, Regen, Tau oder Ne-
bel, die unerwünscht die ideale Lebens grund-
lage für Mikroorganismen wie  Algen und Pilze 
bilden.

Die Lösung
Mit der DryClean ist es gelungen, eine Fas-
sadenfarbe mit hoher Widerstandsfähigkeit 
und optimalem Algen- und Pilzbefall-Schutz 
zu entwickeln.
Ihre spezielle Formulierung bewirkt ein 
schnelleres Abtrocknen der Fassadenfläche 
und erhöht somit die Langzeit-Sauberhaltung 
der Fassadenoberfläche.

Fassadenfarben

https://www.hawo-farben.de/product/hawo-dryclean-fassadenfarbe-644140


Intelligenter PremiumSchutz.
Schnelle Trocknung, langer Clean-Effekt.

Überlegene 
Produkteigenschaften 

auf einen Blick

<��Schnell abtrocknende Fassadenflächen – 
�Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

<��Besonders witterungsbeständiger Schutzfilm

<��Dauerhaft saubere Fassaden dank Clean-Effekt

<��Sehr gute Abdeckung von Kanten und Kuppen 
des Putzkorns, hochdeckend

<��Große Farbtonstabilität

<��Hohe Farbtonvielfalt

<��Sehr gut haftend auf nahezu allen  
Untergründen, auch WDV-Systemen

<��Alkalibeständig, hohe Schutzfunktion vor CO2

<��Wasserdampfdiffussionsfähig

Langfristig schöne und geschütze Fassaden

Die stetige Weiterentwicklung der Fassadenfarben  
gewährleisten den langfristigen und bestmöglichen 
Schutz von Fassaden.

Die DryClean Fassadenfarbe bildet durch ihre spe-
ziell formulierte Silikatnetzstruktur Anstrichfilme mit

<��anorganischem Charakter

<��gleichmäßig, mikroskopisch-rauer Oberfläche

Die Vorteile eines organischen Acrylats und eines 
mineralischen Silikates sind hier optimal miteinander  
vereint.

Die innovative Fassadenfarbe mit organischer, 
zäh-elastischer Bindemittelbasis und silikatischen 
Füllstoffen bewirkt:

<��Schaffung einer elastischen, aber trotzdem 
extrem widerstandsfähigen Oberfläche – 
hohe Belastbarkeit

<��Reduzierung der Thermoplastizität der  
Beschichtung – weniger Schmutzpartikel  
können anhaften

<��Schnellere Trocknung der Fassadenoberfläche 
– Schutz vor Algen- und Pilzbefall

<��Erzielung eines Clean-Effekts  – besonders 
langanhaltender Sauberhaltungseffekt der 
Fassade

<��Ein mattes Auftrocknen der Farbe – Edle und 
Streiflicht unempfindlichere Oberflächen

Diese positiven Eigenschaften, erzielt durch die 
Kombination organischer und anorganischer Be-
standteile, bewirken, dass die Fassade über einen 
langen Zeitraum anhaltend sauber, farbtonstabil 
und ansehnlich schön bleibt.
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Wirkungsweise schnelle Abtrocknung

Die DryClean Fassadenfarbe ist so formuliert, dass 
durch einen kleinen anorganischen Partikel-Über-
schuss eine gleichförmige und mikroskopisch-rauhe 
Oberflächenstruktur entsteht, die einen „Spreiteffekt“ 
des Wassertropfens (Verlaufen des Kondensates) 
hervorruft.

Dies bedeutet, dass auftreffende Wassertropfen dank 
der hydrophilen Oberflächenstruktur fein verteilt wer-
den. Auf diese Weise werden die Wassertropfen auf-
gedehnt und die Verdunstungsfläche wird dadurch 
vergrößert. Gleichzeitig verbinden sich die Tropfen 
zu einem Wasserfilm, der  Schmutzpartikel löst und 
gleichmäßig abfließt.

<��Keine Schmutzläufer auf der Fassade

<��Nebel oder Taufeuchte wird kontrolliert aufge-
nommen und wieder durch Verdunstung abge-
geben

Die einheitliche Abtrocknung der Fassade wird da-
durch extrem beschleunigt. Algen und Pilze wird die 
Wachstumsgrundlage – nämlich Feuchtigkeit – ent-
zogen. Das Risiko für den Bewuchs von Algen oder 
Pilzen wird auf natürliche Weise deutlich reduziert.

Wassertropfen auf gleichförmiger 
und microskopisch-rauer Oberfläche 
(Spreiteffekt)

Wassertropfen auf glatter  
Oberfläche

Vorteile von selbstreinigendem Spreiteffekt

<��Trockene Wände

<��Reduzierung des Befallsrisikos mit Mikro- 
organismen, wie Algen und Pilze

<��Geringere Auskühlung der Fassaden

<��Bessere Funktion des Wandbildners als  
Wärmespeicher

<��Vermeidung von Frostschäden
>> https://h-tm.de/VDryClean

Hier geht‘s 
zum Film...
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SCAN ME!

Stand: 2023

Großer Gestaltungsfreiraum mit Farbtonvielfalt.
Hohe Farbtonbeständigkeit, kreidungsstabil.
Größte Sicherheit auch eingefärbt

Fassaden unterliegen im besonderen Maße der 
Wetterbeanspruchung und einem natürlichen Ver-
schleiß. Das BFS-Merkblatt Nr. 26 legt solche Ver-
schleißszenarien für die Farbtonveränderung an der 
Fassade fest. 

Einflussfaktoren sind z.B.:

< �Art der Pigmente (organisch oder anorganisch)

< die Bindemittelart

< die Bindemittelmenge (PVK)

< der Glanzgrad der Beschichtung

Beschichtungsstoffe der Bindemittelklasse A mit 
anorganischen, sehr gut lichtbeständigen Pigmenten 
der Gruppe 1 erzielen bei Fassadenbeschichtungen 
das beste Ergebnis:

< �Kaum sichtbare Kreidung nach 3 – 4 Jahren  
im Außenbereich (Klasse A)

< Kaum sichtbare Farbtonveränderungen (Gruppe 1)

Diese Anforderungen werden durch die Farbtöne 
des Farbtonfächers Spectrum A1 in Verbindung 
mit der hawo DryClean Fassadenfarbe bestens 
erfüllt. 

Der Spectrum A1 Farbtonfächer

Bei der Beratung vor Ort, beim Bestellen oder Selbst-
mischen zählt der schnelle Überblick und die sichere 
Handhabung des Systems. Der Farbtonblock ist hand-
lich, übersichtlich, enthält alle für die Praxis notwen-
digen Informationen und ist somit die ideale Arbeits-
grundlage für die tägliche Farbauswahl.

<��Alle Farbtöne haben eine hohe Farbtonstabilität

<��Die Farbtonvorlagen sind im Feinputzcharakter 
gehalten, um dem optischen Eindruck einer 
Putzfassade möglichst nahe zu kommen

<��150 Farbtöne (25 Farbgruppen in 6 Aufhellungen) 
und altweiß

<��Komfortable und übersichtliche Farbtonauswahl 
anhand Farbtonfächer, Farbtonkoffer mit DIN 
A4-Muster oder digital im hawo Produkt-Farbton-
finder

Alle Farbtöne des Spectrum A1 Fächers der DryClean-Fassadenfarbe sind rezeptiert mit

< sehr gut lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten der Klasse A

< kreidungsstabilen Bindemittel der Gruppe 1, das die Pigmente schützt

Dies gibt zusätzliche Sicherheit und verstärkt die Farbtonstabilität.
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>>hawo DesignStudio<<

Schnell und komfortabel zum Wunsch-Farbton

https://www.hawo-farben.de/designstudio
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