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Allgemeine Informationen       
 
Eine ordnungsgemäß ausgeführte Fassadenziegel-Fassade von Komproment erfordert in der 
Regel nur wenig oder keine Wartung. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, eine jährliche Inspektion der 
Fassade durchzuführen, da äußere Einflüsse das Aussehen und die Funktion der Fassade 
beeinträchtigen können, z. B. Bäume, Sträucher, Laub, usw. 
 
Die Inspektion der Fassade erfolgt durch die Überprüfung auf gesprengte/gebrochene 
Fassadenziegel und deren Austausch sowie durch die Überprüfung der folgenden Details: 

- Die Belüftung der Fassade wird überprüft und bei Bedarf von Blättern, Ästen, Schmutz usw. 
befreit (Sockel, Traufe, Dachfirst, usw.). 

- Bepflanzungen, die in direktem Kontakt mit der Fassade stehen, werden 
entfernt/beschnitten. 

- Prüfen/Reparieren Sie eventuelle Lecks an Fallrohren/Dachrinnen. 
- Die Eindeckungen werden auf undichte Stellen überprüft. 
- Reinigen Sie die Fassade von Schmutz/Spinnweben usw. 

 
Wenn Sie sicherstellen, dass die oben genannten jährlichen Kontrollen durchgeführt und 
eventuelle Schäden behoben werden, können Sie eine lange Lebensdauer gewährleisten und 
kostspielige Reparaturen/Schäden unter normalen Umständen vermeiden.  
 
Gebrochene, gerissene und herabgewehte Fassadenziegel müssen immer so schnell wie möglich 
ausgetauscht/ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. 
 
Vermeiden Sie physische Belastungen der Fassade – wie Ballspiele, Steinewerfen usw. 
 

Reinigung   
 
Die Reinigung von Fassadenziegeln sollte mit Wasser/weicher Bürste erfolgen. Zur Reinigung 
dürfen keine Säuren/Reinigungsmittel verwendet werden. 
 
Bevor Sie eine große Fläche reinigen, empfiehlt es sich, eine kleinere Fläche probeweise zu 
reinigen und das Endergebnis abzuwarten. 
 
ACHTUNG! Hochdruckreinigung ist nicht erlaubt! 
 
Salzausblühungen 
An der Ziegelfassade können weiße Salzausblühungen auftreten. Diese werden mit einer weichen 
Bürste entfernt, wenn Ziegel und Ausblühung trocken sind. Dieser Vorgang wird so lange 
wiederholt, bis alle Salze aus den Fassadenziegeln herausgezogen sind.  
 
 

Service        
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die technische Abteilung von Komproment unter 
teknik@komproment.dk. 
 
Wir empfehlen auch, unter www.komproment.dk nachzusehen, ob diese Anleitung über Betrieb und 
Wartung die neueste Version ist. 
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