Leserforum

Unsere Experten beantworten Ihre Fragen rund um Haus und Garten

Helle Flecken
auf der Fassade
stammen von
Kunststoff-Dübeln

Helle Kreise an der Fassade

An der Südfassade unseres Hauses tauchten vor einiger Zeit helle Kreise auf. Woher
stammen die? Kann das etwas mit der Dämmung zu tun haben? Dieses Frühjahr
wollen wir das Haus neu streichen und dabei die Struktur glätten. Wie sollten wir
vorgehen, welche Arbeitsschritte empfehlen Sie?
Claudia von Stein, per E-Mail
Für die auf der Südseite sich abzeichnenden Kreise von ca. 8 cm Durchmesser können wir eine Erklärung liefern.
Sie werden durch Kunststoff-Teller der
Dübel, mit denen das Dämm-Material
befestigt wurde, hervorgerufen. Die
Metallschäfte der Dübel sind gute Wärmeleiter. Das hat zur Folge, dass der

Dübelteller gegenüber der Umgebung
ganz leicht erwärmt wird. Die durch
Regen und Tau benetzte Fassaden
oberfläche trocknet in diesen Bereichen
schneller ab. Dadurch fehlt an diesen
Stellen die Feuchtigkeit, welche Algen
zum Wachstum benötigen. Und da Sie
auf der übrigen Fassade ein Problem

Leseridee

Recycling-Möbel aus Europaletten

Fotos: privat (3)

Wolfgang Döhring aus Sassenberg
fing vor rund anderthalb Jahren
als Hobbybastler und hauptberuflicher Abfallberater damit
an, aus alten Europaletten und
weiteren so genannten UpcyclingMaterialien etwas Schönes und
Nützliches herzustellen. Mittlerweile baut er seine Kleinmöbel
und Wohnaccessoires nahezu
professionell und bietet diese
unter www.euromoebel.net an.
Ideen unserer Bausparer An dieser Stelle zeigen wir nützliche oder interessante
Ideen, die den Alltag erleichtern oder verschönern. Haben auch Sie etwas geschaffen, das Sie gern zeigen würden? Dann schreiben Sie an Wohnglück Leserberatung,
Dorotheenstraße 64, 22301 Hamburg oder an leserbriefe@wohnglueck.de

mit Schwarzfärbung durch Algen haben, fallen diese Stellen optisch auf.
Bei einem Neuanstrich Ihrer Fassade
sollten Sie wie folgt vorgehen:
1. Einstreichen der Fassade mit einem
Algen-, Moos- und Pilz-Entferner. Es
gibt umweltfreundliche und biologisch
abbaubare Qualitäten.
2. Vorsichtiges, druckloses Reinigen
mit Wasser. Hierbei ist zu beachten,
dass keine großen Wassermengen in
den Untergrund „gepresst“ werden,
um eine unnötig lange Trockenzeit zu
vermeiden.
3. Leichtes Abschleifen der Putzoberfläche, damit weit herausragende
Putzkörner egalisiert werden.
4. Grundieren mit einem zum Deck
anstrich passenden Tiefgrund.
5. Erster Anstrich mit einer zum System
passenden „Fassaden-Füllfarbe“.
6. Schlussanstrich mit Silikat- oder
Silikonharz-Fassadenfarbe.
Bitte fragen Sie auf jeden Fall vor dem
Anstrich noch einmal einen fachkundigen Malermeister vor Ort um Rat.

Falsch montiert

Zum Artikel „Selber machen –
Müllbox bauen“ in der Ausgabe
4/2015, Seite 22/23
Wie aufmerksam und fachkundig die
Wohnglück-Leserschaft ist, konnte
die Redaktion in den vergangenen
Monaten wieder einmal feststellen.
So bekamen wir mehrfach Zuschriften dazu, dass die Diagonalstrebe an
der Tür der Müllbox falsch montiert
ist und somit der Tür keine Stabilität
gibt. Richtig wäre es gewesen, die
Strebe in der anderen Diagonale
verlaufen zu lassen. Wer die Box
schon gebaut haben sollte, erreicht
die gewünschte Stabilität, wenn
er den Anschlag der Tür wechselt.
Wir bitten diesen Fehler in der Bauanleitung zu entschuldigen.
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