P R E S S E I N F O R M AT I O N
Glanz und Glimmer an der Fassade
Wien, im Juni 2014._Am Bau geht es zaghaft, aber doch, bergauf. Wer privaten und gewerblichen Kunden Innovationen anbietet, hat die
Nase vorn. Dabei wird von beiden Gruppen Energie- und Ressourcenschonung gefordert, aber auch rasch umsetzbare Lösungen, die Gebäude langlebig und vor allem auch attraktiv machen.
In den ersten beiden Monaten dieses Jahres erwirtschafteten die österreichischen Bauunternehmen einen abgesetzten Produktionswert
von 4,4 Mrd. Euro und damit ein Plus von 5,2 % im Vergleich zu Jänner und Februar 2013. Die höchsten Zuwächse gab es unter anderem in
der Teilsparte „Sonstiger Hochbau“ mit einem Plus von +17,8 %. Damit sich dieser positive Trend weiter fortsetzt, arbeitet die Industrie an
Innovationen, die Gebäude jeglicher Art zu etwas Besonderem machen. Denn sowohl Architekten wie auch private Bauherren erwarten
sich von neuen Produkten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für die von ihnen entworfenen und bewohnten Gebäude.
Fassadenveredelung in Höchstform
Seit Anfang 2014 widmet sich Saint-Gobain Weber Österreich daher speziell dem Thema „Fassadenveredelung“. Mit weber.pas effecto
wurde dazu ein innovatives und neuartiges Produkte zur Marktreife gebracht.
Der natürliche Glimmer kann mit allen Dünnschichtputzen mit einer Körnung ab 0,5 mm aus dem Hause Saint-Gobain Weber kombiniert
werden. Daher stehen auch alle Farben von Putzen, insbesondere auch jene mit kräftigen und leuchtenden Farben, für diese Art der Fassadenveredelung zu Verfügung.
Endbeschichtungen der weber.therm Wärmedämm-Verbundsysteme kombiniert man am besten mit weber.pas.modelfino: Dieser Dünnschichtputz mit einer Körnung von 0,5 mm ist extrafein, modellierbar, diffusionsoffen und verarbeitungsfertig und bietet eine Vielzahl von
Dekormöglichkeiten.
Einfache und komfortable Veredelung
Für die Veredelung mit Glimmereffekt wird der pastöse Putz aufgetragen, und unmittelbar danach wird der natürliche Glimmer eingespritzt. Martin Horvath, Export- und Produktmanager Saint-Gobain Weber Österreich: „Der Glimmer verbindet sich so mit dem noch
feuchten Putz und verleiht der Fassade ein einzigartiges Aussehen. Dennoch gilt auch hier wie bei anderen Produkten: Je professioneller
und kompetenter der Verarbeiter agiert, desto höherwertiger ist das Endergebnis.“
Innen, außen, überall
weber.pas effecto wertet Flächen auf. Die Struktur- und Farbvielfalt, die sich aus der Kombination von Dünnschichtputz und Glimmer
ergibt, kann überall dort eingesetzt werden, wo man einen speziellen Teil einer Fläche herausheben möchte.
Das kann beispielsweise eine Fläche beim Hauseingang sein, die Außenliftanlage im mehrgeschoßigen Wohnbau oder die Garageneinfahrt. Und im Innenbereich unterstreicht weber.pas effecto Nischen in Restauranträumen, belebt Warteräume oder leitet das Auge in
Empfangsbereichen. Mit dieser Innovation reagiert Saint-Gobain Weber auf die ständig steigende Nachfrage seitens der Architekten, die
ihren Entwürfen mehr Individualität geben.
Horvath: „Im Prinzip kann damit jede Fassade an ihrer Oberfläche veredelt werden. Das war ja auch der Entwicklungsausgang. Es war an
der Zeit, der funktionsoptimierten Fassade einen zusätzlichen Vorteil zu verleihen: Energieeffizenz, Wärmetechnik und Kostenoptimierung
werden nun um gesteigerte Attraktivität erweitert.“ Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Ende März fertig gestellte Karree Breitensee.
Das Gebäudeensemble besteht aus einem breiten Nutzungsmix aus Gewerbe- und Wohnflächen. Um individuelle Wohnbedürfnisse
berücksichtigen zu können, legten die Architekturbüros Neumann+Partner und g.o.y.a (group of young architects) bei der Planung größten
Wert auf flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig wurde der Energiebedarf so niedrig wie möglich gehalten: Mithilfe eines 18 cm
dicken weber.therm Wärmedämm-Verbundsystems reduzierten die Architekten den Heizwärmebedarf auf ca. 20 kWh/m2a. Akzente bei
der Fassadengestaltung erzielte man mithilfe unterschiedlicher Farbtöne sowie durch eine Veredelung mit weber.pas effecto. Der zugesetzte Glimmer sorgt auf der Fassadenfläche für einen Glitzereffekt und verleiht so eine besondere Note und ein unverwechselbares Erscheinungsbild.
Für jedermann?
Mit weber.pas effecto gibt Saint-Gobain Weber all jenen Profis ein weiteres Tool in die Hand, die sich von der Masse abheben wollen. Horvath: „Innovative Architekten und fachkundige Verarbeiter können damit ihren Kunden das gewisse Etwas an der Fassade bieten.“
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