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WELTNEUHEIT in der Abdichtung und beim Schutz! 

Was würden sie sagen wenn es einen Anstrich gibt der  

 

  vor eintretenden Wasser schützt 

  Beschädigungen durch Salzstreuung verhindert 

  aber das Mauerwerk atmen lässt 

 

Unmöglich? – Nein wir haben die Antwort! 
 

 

 



Wer kennt diese Probleme nicht: 

 

    Hauswände veralgen 

 

 

    Salzstreuung zerstört die Sockel 

 

 

    Hundeurin schädigt die Bausubstanz 

 

 



Wir haben die schützende Schicht für die Wand   

 

 

       Wasser bleibt aussen 

 

       Wasserdampf kann  

       durch  

        

       KaWaTech 

       die Funktionskleidung 

       für die Wand 

 

 

 

 

KaWaTech -Schicht 

Wasserdampf 

Wasser 



KaWaTech ist ein innovativer Anstrich auf Kunststoffbasis
   

 

   Durch die spezielle Zusammensetzung bildet sich 

   bei der Trocknung eine diffusionsoffene,  

                          wasserabweisende Schicht. Bei der Beschichtung  

                          handelt es sich um eine völlig unbedenkliche wässrige 

                          Dispersion. Die Trocknungszeit beträgt je nach  

                          Temperatur 4 -24 Stunden. Durch die wässrige Basis  

                          ist eine  Verarbeitungstemperatur von mindestens  

                          5°C notwendig.   

 

 

 



 

Fotodokumentation einer Anwendung (Behandlung einer veralgten 

Mauer)   

 

 

Veralgung auf einem  

Silikatputz 

nach Reinigung mit 

Stockfleckenentferner   

nach Beschichtung mit 

KaWaTech   

Durch die Aufbringung von KaWaTech und damit den Ausschluss 

von Wasser (durch Schlagregen) ist die behandelte Fassade nach 

zwei Jahren immer noch unverändert. 



Vorteile bei der Anwendung:   

 

 

 Der Anstrich kann auf allen trockenen und gereinigten Mauerwerken 

verwendet werden. 

 Der Auftrag erfolgt durch Aufrollen oder durch Sprühen. 

 Die eingestellte Schichtdicke beträgt  0,4 bis  0,8 mm. 

 Durch die Dichtheit gegen Wasser wird das Algenwachstum 

gehemmt und die Schädigung durch Chemikalien (Streusalz) 

reduziert. 

 

 



 

Fotodokumentation einer Anwendung (Schutz vor Hundeurin)

   

 

 

Alle hier abgebildeten Flächen wurden mit Hochdruck gereinigt und anschließend mit KaWaTech 

beschichtet. 



Vorteile bei der Anwendung – Schutz vor Hundeurin: 
  

 Der Anstrich kann auf allen trockenen und gereinigten 
Mauerwerken verwendet werden. 

 Der Auftrag erfolgt durch Aufrollen oder durch Sprühen. 

 Die eingestellte Schichtdicke beträgt  0,4 bis  0,8 mm. 

 Durch die Dichtheit gegen Wasser/Urin wird die  

     Schädigung des Mauerwerks reduziert. 

 Spezielle Extrakte der “Verpiss dich Pflanze” 

     (Plectranthus) schützen auch noch monatelang gegen  

     erneute Markierungen. 

 Betroffen Stellen können nach Behandlung leichter gereinigt 
werden. 

 

 



Kundengruppen 
 

KaWaTech ist ein perfekter Schutz für  

   

 Alle neuen Fassaden und Betonelemente 

 Althäuser mit porösen Sockeln 

 Fassaden mit veralgten Ablagerungen 

 Fassaden mit starken Streusalzschäden im Sockelbereich 

 Fassaden mit Schäden durch Hundeurin 

  

Die Anwendung erfolgt nach der Reinigung auf  

getrocknetem Untergrund in einem stabilen Temperaturbereich  

zwischen + 5°C und 45°C nicht in der prallen Sonne.  



 

 

 

 eine Weltneuheit 

 patentiert nach europäischem Patentrecht 

 eine Hi-tech Beschichtung die diffusionsoffen ist 

 universell zum Schutz von Mauerwerken gegen Nässe, 

Chemikalien und Hundeurin konzipiert  

 einfach in der Anwendung 

 


