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	 Mit Anti-Algen- 
Effekt*

■	 Die Fassade bleibt 
länger strahlend 
weiß, wie frisch 
gestrichen

■	 Wasserdampf-
durchlässig und 
wasch beständig 

■	 UV-lichtbeständig

professional
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Eigenschaften: ■ Gute Deckkraft

■ Wetterbeständig

■ Atmungsaktiv – wasserdampf durchlässig

■ Weiß – seidenmatt

■ Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall (durch den 
vorbeugenden resistenten Filmschutz ist gewährleistet, 
dass der getrocknete Farbfilm auch gegenüber einem 
Algen- und Pilzbefall geschützt ist. Dieses Produkt ist eine 
„behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein 
Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1) und 
3-Iodo-2-propinylbutylcarbamat (CAS-Nr. 55406-53-6)

■ Abtönbar mit maximal 10% Voll- und Abtönfarbe, da 
hierdurch die Wetterschutzleistung verringert wird

■ Verdünnbar mit Wasser (max. 10%)

Einsatzgebiete: ■ BAUFIX professional Fassadenfarbe Plus  
für belastbare Anstriche auf Fassaden im Außenbereich

■ Geeignet für Putz, Beton und Mauerwerk (nach Grun-
dierung), alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis

■ Ungeeignet für elastische Altanstriche

Verarbeitung: ■ Vor dem Streichen: Die unmittelbare Um ge bung der 
Fassade mit Folie abdecken, Fenster- und Tür rahmen, 
Fensterbänke und -läden sowie bei Bedarf Übergänge zu 
angrenzenden Wand flächen mit Malerkrepp abkleben, 
Außen steck dosen, Lichtschalter usw. abnehmen

■ Untergrundvorbereitung: Um eine sichere Haftung zu 
gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu 
ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im 
Folgenden beschrieben vor

■ Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, fest 
und tragfähig sein

■ Es wird empfohlen, die zu streichenden Flächen mit einem 
Druckwasserstrahl zu reinigen

■ Stark saugende Untergründe (i.d.R. unbehandelte Putz- 
und Beton flächen, Mauerwerk) mit Tiefgrund 
vorbehandeln. Sie erkennen saugende Untergründe daran, 
dass sie sich beim Test mit einem feuchten Schwamm oder 
Lappen dunkel verfärben

Verarbeitung: ■ Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter 
Spachtelmasse ausgleichen

■ Abblätternde und kreidende Altanstriche, Kalk-
farbenanstriche, nicht haftende Leimfarbenanstriche 
rückstandslos entfernen und mit Tiefgrund behandeln

■ Hartnäckige Flecken (z.B. durch Wasser, Aus blühun gen oder 
Rost etc.) fachgerecht entfernen. Rück stände mit einem spe-
ziellen Isolier- und Absperr grund überstreichen. So wird das 
nachträgliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert
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■ Pilz- und Algenbefallene Flächen gründlich reinigen und 
danach mit einem Grünbelags- bzw. Schimmel entferner 
behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produkt informa tionen lesen). Wichtig: 
Immer der Schimmelursache auf den Grund gehen und 
den Befall nach Möglich keit durch geeignete Maßnahmen 
vollständig beseitigen

■ Neuputze mindestens 4 Wochen austrocken lassen

■ Wenn vorhanden, werden zuerst die Giebel und das 
Dachgesims gestrichen, dann alle Wandflächen, 
Dachrinnen sowie Fallrohre und zuletzt Fenster rahmen 
und Türen

■ Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes 
„nass in nass“ beschichten

■ Bei direkter Sonneneinstrahlung oder an sehr heißen 
Tagen sollten Sie nicht streichen, denn durch zu schnelle 
Trocknung entstehen ebenfalls sichtbare Ansätze

■ In Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest 
umwickeln, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden

■ Nicht bei Regen verarbeiten

■ Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., 
überstreichbar nach ca. 8 Std., vollständig belastbar nach 
ca. 3 Tagen

Hinweise: ■ *durch Filmschutz

Arbeitsgeräte und 
Reinigung:

■ Pinsel, Rolle oder Spritzpistole
■ Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Verbrauch: ■ 1 Liter reicht für ca. 3 m2 bei zweimaligem Anstrich 
(abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Lagerung: ■ BAUFIX professional Fassadenfarbe Plus ist im 
geschlossenen Originalgebinde trocken und frost frei 
gelagert mindestens 1 Jahr nach Kauf datum haltbar

Entsorgung: ■ Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen 
lassen

■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

■ Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll 
oder als Baustellenabfall entsorgt werden

■ Flüssige Materialreste bei Sammelstelle für Alt farben 
abgeben

■ AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Inhaltsstoffe: ■ Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), anorganische 
Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive 
Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, 
Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon), Filmschutzmittel 
(Jodpropinyl-Butylcarbamat, Octylisothiazolinon)

■ Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des 
Technischen Merkblattes unter Tel. 06221 34210

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses lie-
gen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers 
abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder 
abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren voraus-
gegangene ihre Gültigkeit.


