
Streichen – ein neuer Anstrich 
strahlt, repariert und schützt.
Je nach Abnutzung kann ein neuer
Fassadenanstrich schon die 
Sanierungslösung sein. Nach 
vorhergehender Reinigung und 
Desinfizierung lässt er die Fassade 
nicht nur schön gepflegt aussehen, 
sondern stellt auch den Schutz vor 
Witterung und Mikroorganismen 
wieder her. Und mit Ihrem 
Wunschfarbton erscheint Ihr Haus 
in neuem Glanz.

Risse sanieren – Putz ist mehr 
als Schutz.
Der Putz schützt das Mauerwerk. 
Aber fehlender Witterungsschutz, 
defekte Bauteilanschlüsse, stati- 
sche Bewegungen oder ungeeig-
nete Materialien können ihm 
zusetzen und Risse verursachen. 
Wenn Risse in der Fassade putz-
technisch saniert werden, ist die 
Bausubstanz wieder geschützt 
vor Witterung, Schadstoffen und 
Spannungen im Mauerwerk.

Dämmen – Wohnwert steigern, 
Heizkosten sparen.
Durch eine energetische Sanierung 
sinken nicht nur die Energiekosten, 
es steigt auch der Wohlfühlfaktor 
in Ihren Räumen: Im Winter bleibt 
die Wärme drin und im Sommer 
die Hitze draußen – und sie steigert 
langfristig den Wert Ihrer Immobi-
lie. Hinzu kommt, dass der Staat 
die umweltfreundliche Investition 
durch unkomplizierte Steuerein-
sparungen unterstützt. Infos unter: 
www.wohnwert-steigern.de

Von einfach bis nachhaltig.
Wann welche Sanierungslösung passt.
Irgendwann kommt jede Fassade in die Jahre. Aber was ist die richtige Sanierungslösung:
reinigen und neu streichen? Putztechnische Risssanierung? Oder gleich komplett dämmen?
Profis wägen ab: Kosten, Nutzen, Baustil, Optik – und das perfekte Timing für jede Maßnahme.

Bewusst bauen.
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Ein Erbstück mit Zukunft.

„Vor etwa drei Jahren standen wir kurz davor,
unsere Mietwohnung aus Studentenzeiten zu
verlassen und am Stadtrand in einer Neubau-
siedlung unser eigenes Häuschen zu beziehen“,
berichten Thomas und Angela Peters.
„Denn irgendwie war immer klar: Wir wollen
den Kindern etwas Eigenes bieten, mit ausrei-
chend Platz. Und endlich wieder Arbeitsplätze
für uns beide.“ Doch dann erbte die Familie 
das Stadthäuschen eines Onkels. Ebenso zentral 
gelegen wie die lieb gewonnene Studenten-
wohnung und mit dem gleichen Altbau-
Charme. Nach langem Abwägen tauschte die 
Familie den Traum vom Bauen auf der grünen 
Wiese gegen Altbau-Flair, Parkett, Stuck und 
die Stadtbahn direkt vor der Haustür.

Wie man typgerecht dämmt und den Charakter des 
Hauses erhält.

Volle Gestaltungsfreiheit beim 
Sanieren.

Aufgestockt, angedockt,
aufgehellt.

Als sich bei Familie Greiner Nachwuchs an- 
kündigte, ging die Wohnfrage weit über die 
Kinderzimmerfrage hinaus. Sie lautete: „Wie 
wollen wir künftig leben und arbeiten? Und 
wie können wir damit einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten?“ Die Antwort war, das 
alte Haus aus den Fünfzigerjahren nicht abzu- 
reißen. Familie Greiner wollte es mit einem 
modernen Anbau und einer Aufstockung in 
ein Statement der Nachhaltigkeit verwandeln. 
Leben und Arbeiten wird künftig unter einem 
Dach Platz finden. Die Materialien dafür sollten 
so natürlich wie möglich sein.

Holz als nachwachsender Rohstoff 
wurde zum idealen Baupartner.
Der Anbau entstand in Holz-Ständerbauweise,
als Wärmedämm-Verbundsystem wurde 
StoTherm Wood gewählt. Der Dämmstoff aus
Holzweichfasern vereint auf unvergleichliche
Art Ökologie mit Ökonomie. Es spart im Winter
Heizenergie und sorgt an heißen Sommertagen
für kühlere Innenräume. Um die natürliche 
Erhaltung der schönen Holzoberflächen 
kümmert sich StoColor Dryonic® Wood, eine 
Farbe, die die Dryonic® Technology nutzt, um 
Holzfassaden trocken und sauber zu halten.

Mehr Licht, mehr Raum, mehr Freiheit.
Wie aus Bestand neue Werte entstehen können.

Kann die Fassade dazu beitragen, dass ein Gebäude 
zum Wohlfühlort für Menschen wird? Ja!

Mit den Fassadensystemen und Anstrichlösun-
gen von Sto genießen Bauherren die Freiheit,
wirklich gestalten zu können. Über Proportio-
nen und Formgebung, Materialien, Oberflä-
chen und Farben kann hohe Wertigkeit und 
Ausstrahlung erzeugt werden, die man sich so 
für Gebäude wünscht.

Ansprechende Gestaltung berührt uns. Im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn das mensch-
liche Gehirn liebt Bilder, Farben, haptisch
wertvolle Materialien und spannende Ober-
flächen – das Besondere. Außergewöhnliche 
Fassadenfarben, fugenlose, glatte Putzflächen,
der starke Charakter des Klinkers, die Leben-
digkeit der gewachsenen Strukturen im 
Naturstein, plastisch ausgeformte Fassaden 
mit dreidimensionalen Ornamenten – all das 
berührt uns. Und all das machen die Fassaden-
systeme von Sto möglich.

Menschen wollen sich identifizieren mit den 
Gebäuden, in denen sie wohnen, arbeiten, 
spielen, lernen und ihre Freizeit verbringen. 
Je besser das Material- und Farbkonzept der 
Fassade auf ein Gebäude und seine Nutzung 
zugeschnitten ist, desto mehr stiftet es Identität 
und trägt zur Lebensqualität der Nutzer bei.

Bauherren, die mit dem Fachhandwerk und 
Sto sanieren, können sich voll und ganz aufs 
Gestalten und die Ästhetik konzentrieren – 
mit dem guten Gefühl, dass die eingesetzten 
Produkte und Systeme technisch erprobt und 
sicher sind. Das Fachhandwerk und Sto stehen 
dem Bauherrn von der ersten Idee bis zur 
fertiggestellten Fassade mit persönlicher 
Beratung zur Seite. Inspiration zur individuellen 
Fassadengestaltung bietet die Website
www.wohnwert-steigern.de

Jahrhundertwende-Charme mit 
Niedrigenergiestandard.
Neu war nun die Herausforderung, das 
Charakterhaus so umzubauen, wie es die 
Energiesparverordnung beim Kauf von 
Altbauten vorschreibt.
Hier half die Beratung eines Fachhandwer- 
kers, der Fassadenelemente aus Verolith® 
und Wärmedämmung aus Steinwolle ins 
Spiel brachte. Um den Charme der Immo- 
bilie an der Fassade zu erhalten, wurden 
die ursprünglichen Fenstergewänder mit 
StoDeco Elementen nachgebildet – 1 : 1 in 
Originalform. Eine Wohltat für das Stadtbild 
und die Energiebilanz.
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In Deutschland stehen Millionen von Einfami-
lienhäusern vor ihrer Sanierung. Für die 
Bauherren gilt es, die unterschiedlichsten Ziele
unter einen Hut zu bringen: Verschönerung,
Energieeinsparung, Wertsteigerung. Der 
Klimawandel beschleunigt diese Entwicklung, 
denn ohne Energie einzusparen, wird es nicht 
möglich sein, die Klimaziele zu erreichen. In 
den allermeisten Fällen ist das Sanieren 
wirtschaftlicher und ökologischer, als abzu-
reißen und neu zu bauen. Wer besonders 
nachhaltig sanieren will, kann zum Beispiel 
mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz- 
weichfaser dämmen. Der Zugewinn an 
Wohnwert ist erheblich. „Ich wollte für 
meine Familie eine echte, natürliche Umge-
bung schaffen und war erstaunt, dass das 
mit einem Dämmstoff aus nachwachsenden 
Rohstoffen möglich ist. Man spürt einfach, 

dass es Holz ist.“, sagt etwa Florian Schneider, 
der sein Fünfzigerjahrehaus mit einem Anbau 
vergrößern und komplett mit StoTherm Wood 
dämmen ließ.

Jedes Haus ist anders, genauso wie kein 
Bauherr dem anderen gleicht. Für den einen 
ist neben dem Dämmen eine Risssanierung 
das Richtige, für den anderen ist es die 
Anstrichsanierung der Fassade.
Wichtig ist, das gesamte Objekt und die 
individuellen Wünsche im Auge zu haben. 

Individuell wie seine Bewohner.
Die Fassade verleiht einem Haus seinen einzig- 
artigen Charakter. Der gekonnte Einsatz von 
Fassadenfarbe und -materialien kann ein 
Mauerblümchen in ein zeitloses Schmuckstück
verwandeln und eine alte Schönheit in einen 
zukunftssicheren Klassiker.  

Was brauchen Häuser, um ihren Wert zu
sichern oder sogar zu steigern?
Kluge Planung, hochwertige Materialien
und die richtigen Partner.
Für das Fachhandwerk und Sto ist der Beruf
nicht einfach nur ein Handwerksjob, sondern 
die Chance, bleibende Werte zu schaffen, 
die ihre Bewohner ein Leben lang erfreuen.
Eine optimale, individuelle Beratung umfasst
Ökonomie, Ökologie und eine sinnvolle 
Abfolge der Umbaumaßnahmen – Tipps zur 
Gestaltungsfreiheit von Anbau und Fassade 
sind dabei selbstverständlich.
Der Bauherr, das Fachhandwerk und Sto bilden 
so ein starkes Team.
Wenn ein professioneller Blick auf die Fassade
gewünscht oder bereits eine Umsetzung 
geplant ist, empfiehlt es sich, beim Fachbetrieb 
unverbindlich anzufragen oder sich vorab im 
Internet zu informieren.
 
www.wohnwert-steigern.de

Familie Renner ist ihrer eigenen Überzeugung
gefolgt und hat sich für einen sehr nachhalti-
gen Umgang beim Renovieren entschieden.
Nach der Beratung mit einem Fachhandwerker
reifte der Entschluss, die Sanierung gleich mit
einem Erweiterungsbau zu verbinden. 

Endlich: trockene Fassaden und Farbton-
stabilität in unzähligen Farbtönen.
Ihrer Liebe zum skandinavischen Lebensstil
folgend, wählte Familie Renner einen satten,
dunkelroten Farbton. Dass ihre Lieblingsfarbe
nicht nur schön, sondern auch überaus funk- 
tionell ist, verdankt sie den innovativen Rezep- 
turen von StoColor Dryonic®. Sie sorgt dafür, 
dass Tau und Regenwasser an der Fassade in 
Rekordzeit abfließen, und bietet so natürlichen 
Schutz. Algen und Pilze haben keine Chance.

Das Vorbild für die bionische Fassadenfarbe 
war der Nebeltrinker-Käfer aus der Namib- 
Wüste. Ein zusätzlich integrierter UV-Schutz 

Eine starke Fassade. 
Sie verleiht Charakter und 
schafft neue Werte.
Wohnwert steigern, Energiekosten senken,  
Nachhaltigkeit fördern.

Gesteigert: Wohnwert,
Hauswert, Lebenswert.

schützt die Farbe langfristig vor dem Ausblei-
chen durch Sonne. So bleiben selbst kräftige 
Farbtöne langfristig stabil. Für ein klares 
Gesamtbild wurde nicht nur die Holzfassade, 
sondern es wurden auch Regenfall rohre und 
Betonteile damit beschichtet.

Eine echte Wertsteigerung in allen Belangen.
Und ein zusätzlicher Mehrwert: Durch den 
gedämmten Erweiterungsbau freut sich 
die Familie nun über weniger Heizkosten 
im Winter und kühlere Räume im Sommer.

Aus Erhebungen weiß man: Lange vor einer denkbaren 
Sanierung reifen die Vorstellungen, wie die neue Fassade 
aussehen soll. In der Regel steht dabei die Verbesserung 
des Wohnwerts, aber auch die Energieeinsparung im Vor-
dergrund. Die Realisierungsmöglichkeiten sind vielfältig 
und für Hauseigentümer fast unüberschaubar. Um eine 
individuell passende Lösung zu finden, hilft ein unverbind-
liches Vorgespräch mit dem Fachhandwerker. Hier können 
Materialien, Putze, Farben sowie Dämmstoffe vorgestellt 
und passend zum Objekt eingegrenzt werden. So kommt 
man der individuellen Fassade näher. Dabei ist die Kom-
petenz eines der größten Fassadenspezialisten der Welt 
sehr hilfreich: Die Website www.wohnwert-steigern.de 
von Sto liefert wertvolle Anregungen und Fakten für 
nachhaltige, individuelle Fassaden von morgen.

Die Fassade erneuern und dabei richtig Geld sparen
Der europäische „Green Deal“, die Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) und das Klimapaket des Bundes 
bieten attraktive Fördermöglichkeiten. Derzeit spricht 
vieles dafür, eine Fassadensanierung nicht länger aufzu- 
schieben. Welches Modell für Sie vorteilhafter ist, hängt 
von Ihrem speziellen Projekt ab und sollte Teil der Planung 
sein. Für eine erste Bestandsaufnahme können Sie unter 
www.wohnwert-steigern.de/foerderung die digitale 
Fördermittelauskunft, den Steuerersparnisrechner und 
die DEN-Energieberatersuche nutzen. Für konkretere 
Details stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen ausführ-
lich Ihre Fragen rund um Ihre Wohnwertsteigerung und 
unterstützen Sie unbürokratisch!

Fassade sanieren.
Wohnwert steigern.
Mit dem stärksten Team am Bau,  
dem Fachhandwerk und Sto.

Dieses Team macht aus Ihren Wünschen individuelle Fassaden: 
der Fachhandwerker und Sto – gemeinsam mit Ihnen.

Wir sind Qualitätspartner von Sto

Fachhandwerker xy
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: 01234 56678
E-Mail: mustermaler@mustermaler.de
www.mustermaler.de
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Ein Erbstück mit Zukunft.

„Vor etwa drei Jahren standen wir kurz davor,
unsere Mietwohnung aus Studentenzeiten zu
verlassen und am Stadtrand in einer Neubau-
siedlung unser eigenes Häuschen zu beziehen“,
berichten Thomas und Angela Peters.
„Denn irgendwie war immer klar: Wir wollen
den Kindern etwas Eigenes bieten, mit ausrei-
chend Platz. Und endlich wieder Arbeitsplätze
für uns beide.“ Doch dann erbte die Familie 
das Stadthäuschen eines Onkels. Ebenso zentral 
gelegen wie die lieb gewonnene Studenten-
wohnung und mit dem gleichen Altbau-
Charme. Nach langem Abwägen tauschte die 
Familie den Traum vom Bauen auf der grünen 
Wiese gegen Altbau-Flair, Parkett, Stuck und 
die Stadtbahn direkt vor der Haustür.

Wie man typgerecht dämmt und den Charakter des 
Hauses erhält.

Volle Gestaltungsfreiheit beim 
Sanieren.

Aufgestockt, angedockt,
aufgehellt.

Als sich bei Familie Greiner Nachwuchs an- 
kündigte, ging die Wohnfrage weit über die 
Kinderzimmerfrage hinaus. Sie lautete: „Wie 
wollen wir künftig leben und arbeiten? Und 
wie können wir damit einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten?“ Die Antwort war, das 
alte Haus aus den Fünfzigerjahren nicht abzu- 
reißen. Familie Greiner wollte es mit einem 
modernen Anbau und einer Aufstockung in 
ein Statement der Nachhaltigkeit verwandeln. 
Leben und Arbeiten wird künftig unter einem 
Dach Platz finden. Die Materialien dafür sollten 
so natürlich wie möglich sein.

Holz als nachwachsender Rohstoff 
wurde zum idealen Baupartner.
Der Anbau entstand in Holz-Ständerbauweise,
als Wärmedämm-Verbundsystem wurde 
StoTherm Wood gewählt. Der Dämmstoff aus
Holzweichfasern vereint auf unvergleichliche
Art Ökologie mit Ökonomie. Es spart im Winter
Heizenergie und sorgt an heißen Sommertagen
für kühlere Innenräume. Um die natürliche 
Erhaltung der schönen Holzoberflächen 
kümmert sich StoColor Dryonic® Wood, eine 
Farbe, die die Dryonic® Technology nutzt, um 
Holzfassaden trocken und sauber zu halten.

Mehr Licht, mehr Raum, mehr Freiheit.
Wie aus Bestand neue Werte entstehen können.

Kann die Fassade dazu beitragen, dass ein Gebäude 
zum Wohlfühlort für Menschen wird? Ja!

Mit den Fassadensystemen und Anstrichlösun-
gen von Sto genießen Bauherren die Freiheit,
wirklich gestalten zu können. Über Proportio-
nen und Formgebung, Materialien, Oberflä-
chen und Farben kann hohe Wertigkeit und 
Ausstrahlung erzeugt werden, die man sich so 
für Gebäude wünscht.

Ansprechende Gestaltung berührt uns. Im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn das mensch-
liche Gehirn liebt Bilder, Farben, haptisch
wertvolle Materialien und spannende Ober-
flächen – das Besondere. Außergewöhnliche 
Fassadenfarben, fugenlose, glatte Putzflächen,
der starke Charakter des Klinkers, die Leben-
digkeit der gewachsenen Strukturen im 
Naturstein, plastisch ausgeformte Fassaden 
mit dreidimensionalen Ornamenten – all das 
berührt uns. Und all das machen die Fassaden-
systeme von Sto möglich.

Menschen wollen sich identifizieren mit den 
Gebäuden, in denen sie wohnen, arbeiten, 
spielen, lernen und ihre Freizeit verbringen. 
Je besser das Material- und Farbkonzept der 
Fassade auf ein Gebäude und seine Nutzung 
zugeschnitten ist, desto mehr stiftet es Identität 
und trägt zur Lebensqualität der Nutzer bei.

Bauherren, die mit dem Fachhandwerk und 
Sto sanieren, können sich voll und ganz aufs 
Gestalten und die Ästhetik konzentrieren – 
mit dem guten Gefühl, dass die eingesetzten 
Produkte und Systeme technisch erprobt und 
sicher sind. Das Fachhandwerk und Sto stehen 
dem Bauherrn von der ersten Idee bis zur 
fertiggestellten Fassade mit persönlicher 
Beratung zur Seite. Inspiration zur individuellen 
Fassadengestaltung bietet die Website
www.wohnwert-steigern.de

Jahrhundertwende-Charme mit 
Niedrigenergiestandard.
Neu war nun die Herausforderung, das 
Charakterhaus so umzubauen, wie es die 
Energiesparverordnung beim Kauf von 
Altbauten vorschreibt.
Hier half die Beratung eines Fachhandwer- 
kers, der Fassadenelemente aus Verolith® 
und Wärmedämmung aus Steinwolle ins 
Spiel brachte. Um den Charme der Immo- 
bilie an der Fassade zu erhalten, wurden 
die ursprünglichen Fenstergewänder mit 
StoDeco Elementen nachgebildet – 1 : 1 in 
Originalform. Eine Wohltat für das Stadtbild 
und die Energiebilanz.



Streichen – ein neuer Anstrich 
strahlt, repariert und schützt.
Je nach Abnutzung kann ein neuer
Fassadenanstrich schon die 
Sanierungslösung sein. Nach 
vorhergehender Reinigung und 
Desinfizierung lässt er die Fassade 
nicht nur schön gepflegt aussehen, 
sondern stellt auch den Schutz vor 
Witterung und Mikroorganismen 
wieder her. Und mit Ihrem 
Wunschfarbton erscheint Ihr Haus 
in neuem Glanz.

Risse sanieren – Putz ist mehr 
als Schutz.
Der Putz schützt das Mauerwerk. 
Aber fehlender Witterungsschutz, 
defekte Bauteilanschlüsse, stati- 
sche Bewegungen oder ungeeig-
nete Materialien können ihm 
zusetzen und Risse verursachen. 
Wenn Risse in der Fassade putz-
technisch saniert werden, ist die 
Bausubstanz wieder geschützt 
vor Witterung, Schadstoffen und 
Spannungen im Mauerwerk.

Dämmen – Wohnwert steigern, 
Heizkosten sparen.
Durch eine energetische Sanierung 
sinken nicht nur die Energiekosten, 
es steigt auch der Wohlfühlfaktor 
in Ihren Räumen: Im Winter bleibt 
die Wärme drin und im Sommer 
die Hitze draußen – und sie steigert 
langfristig den Wert Ihrer Immobi-
lie. Hinzu kommt, dass der Staat 
die umweltfreundliche Investition 
durch unkomplizierte Steuerein-
sparungen unterstützt. Infos unter: 
www.wohnwert-steigern.de

Von einfach bis nachhaltig.
Wann welche Sanierungslösung passt.
Irgendwann kommt jede Fassade in die Jahre. Aber was ist die richtige Sanierungslösung:
reinigen und neu streichen? Putztechnische Risssanierung? Oder gleich komplett dämmen?
Profis wägen ab: Kosten, Nutzen, Baustil, Optik – und das perfekte Timing für jede Maßnahme.

Bewusst bauen.

Bild unten:
Einfamilienhaus, 
Baden- 
Württemberg, DE
Sto-Kompetenzen: 
StoDeco Profile
StoTherm Classic® S1

Bild rechts:
Einfamilienhaus, Nordrhein-Westfalen, DE

Bilder v. l. n. r.
Gebürstete 
Putzstruktur 
Texture: Linear 10
Klinkerriemchen
StoBrick Glatt  
Bunt 200
Kratzputzstruktur
Texture: Rough 1
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Bild oben:
Einfamilienhaus, 
Baden- 
Württemberg, DE
Sto-Kompetenzen: 
StoColor Dryonic®

Bild unten:
Dryonic®  
Technology
Bionisches Wirk- 
prinzip für trockene 
Holzfassaden  
zum Schutz vor 
Algen- und Pilzbefall

In Deutschland stehen Millionen von Einfami-
lienhäusern vor ihrer Sanierung. Für die 
Bauherren gilt es, die unterschiedlichsten Ziele
unter einen Hut zu bringen: Verschönerung,
Energieeinsparung, Wertsteigerung. Der 
Klimawandel beschleunigt diese Entwicklung, 
denn ohne Energie einzusparen, wird es nicht 
möglich sein, die Klimaziele zu erreichen. In 
den allermeisten Fällen ist das Sanieren 
wirtschaftlicher und ökologischer, als abzu-
reißen und neu zu bauen. Wer besonders 
nachhaltig sanieren will, kann zum Beispiel 
mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz- 
weichfaser dämmen. Der Zugewinn an 
Wohnwert ist erheblich. „Ich wollte für 
meine Familie eine echte, natürliche Umge-
bung schaffen und war erstaunt, dass das 
mit einem Dämmstoff aus nachwachsenden 
Rohstoffen möglich ist. Man spürt einfach, 

dass es Holz ist.“, sagt etwa Florian Schneider, 
der sein Fünfzigerjahrehaus mit einem Anbau 
vergrößern und komplett mit StoTherm Wood 
dämmen ließ.

Jedes Haus ist anders, genauso wie kein 
Bauherr dem anderen gleicht. Für den einen 
ist neben dem Dämmen eine Risssanierung 
das Richtige, für den anderen ist es die 
Anstrichsanierung der Fassade.
Wichtig ist, das gesamte Objekt und die 
individuellen Wünsche im Auge zu haben. 

Individuell wie seine Bewohner.
Die Fassade verleiht einem Haus seinen einzig- 
artigen Charakter. Der gekonnte Einsatz von 
Fassadenfarbe und -materialien kann ein 
Mauerblümchen in ein zeitloses Schmuckstück
verwandeln und eine alte Schönheit in einen 
zukunftssicheren Klassiker.  

Was brauchen Häuser, um ihren Wert zu
sichern oder sogar zu steigern?
Kluge Planung, hochwertige Materialien
und die richtigen Partner.
Für das Fachhandwerk und Sto ist der Beruf
nicht einfach nur ein Handwerksjob, sondern 
die Chance, bleibende Werte zu schaffen, 
die ihre Bewohner ein Leben lang erfreuen.
Eine optimale, individuelle Beratung umfasst
Ökonomie, Ökologie und eine sinnvolle 
Abfolge der Umbaumaßnahmen – Tipps zur 
Gestaltungsfreiheit von Anbau und Fassade 
sind dabei selbstverständlich.
Der Bauherr, das Fachhandwerk und Sto bilden 
so ein starkes Team.
Wenn ein professioneller Blick auf die Fassade
gewünscht oder bereits eine Umsetzung 
geplant ist, empfiehlt es sich, beim Fachbetrieb 
unverbindlich anzufragen oder sich vorab im 
Internet zu informieren.
 
www.wohnwert-steigern.de

Familie Renner ist ihrer eigenen Überzeugung
gefolgt und hat sich für einen sehr nachhalti-
gen Umgang beim Renovieren entschieden.
Nach der Beratung mit einem Fachhandwerker
reifte der Entschluss, die Sanierung gleich mit
einem Erweiterungsbau zu verbinden. 

Endlich: trockene Fassaden und Farbton-
stabilität in unzähligen Farbtönen.
Ihrer Liebe zum skandinavischen Lebensstil
folgend, wählte Familie Renner einen satten,
dunkelroten Farbton. Dass ihre Lieblingsfarbe
nicht nur schön, sondern auch überaus funk- 
tionell ist, verdankt sie den innovativen Rezep- 
turen von StoColor Dryonic®. Sie sorgt dafür, 
dass Tau und Regenwasser an der Fassade in 
Rekordzeit abfließen, und bietet so natürlichen 
Schutz. Algen und Pilze haben keine Chance.

Das Vorbild für die bionische Fassadenfarbe 
war der Nebeltrinker-Käfer aus der Namib- 
Wüste. Ein zusätzlich integrierter UV-Schutz 

Eine starke Fassade. 
Sie verleiht Charakter und 
schafft neue Werte.
Wohnwert steigern, Energiekosten senken,  
Nachhaltigkeit fördern.

Gesteigert: Wohnwert,
Hauswert, Lebenswert.

schützt die Farbe langfristig vor dem Ausblei-
chen durch Sonne. So bleiben selbst kräftige 
Farbtöne langfristig stabil. Für ein klares 
Gesamtbild wurde nicht nur die Holzfassade, 
sondern es wurden auch Regenfall rohre und 
Betonteile damit beschichtet.

Eine echte Wertsteigerung in allen Belangen.
Und ein zusätzlicher Mehrwert: Durch den 
gedämmten Erweiterungsbau freut sich 
die Familie nun über weniger Heizkosten 
im Winter und kühlere Räume im Sommer.

Aus Erhebungen weiß man: Lange vor einer denkbaren 
Sanierung reifen die Vorstellungen, wie die neue Fassade 
aussehen soll. In der Regel steht dabei die Verbesserung 
des Wohnwerts, aber auch die Energieeinsparung im Vor-
dergrund. Die Realisierungsmöglichkeiten sind vielfältig 
und für Hauseigentümer fast unüberschaubar. Um eine 
individuell passende Lösung zu finden, hilft ein unverbind-
liches Vorgespräch mit dem Fachhandwerker. Hier können 
Materialien, Putze, Farben sowie Dämmstoffe vorgestellt 
und passend zum Objekt eingegrenzt werden. So kommt 
man der individuellen Fassade näher. Dabei ist die Kom-
petenz eines der größten Fassadenspezialisten der Welt 
sehr hilfreich: Die Website www.wohnwert-steigern.de 
von Sto liefert wertvolle Anregungen und Fakten für 
nachhaltige, individuelle Fassaden von morgen.

Die Fassade erneuern und dabei richtig Geld sparen
Der europäische „Green Deal“, die Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) und das Klimapaket des Bundes 
bieten attraktive Fördermöglichkeiten. Derzeit spricht 
vieles dafür, eine Fassadensanierung nicht länger aufzu- 
schieben. Welches Modell für Sie vorteilhafter ist, hängt 
von Ihrem speziellen Projekt ab und sollte Teil der Planung 
sein. Für eine erste Bestandsaufnahme können Sie unter 
www.wohnwert-steigern.de/foerderung die digitale 
Fördermittelauskunft, den Steuerersparnisrechner und 
die DEN-Energieberatersuche nutzen. Für konkretere 
Details stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an, wir beantworten Ihnen ausführ-
lich Ihre Fragen rund um Ihre Wohnwertsteigerung und 
unterstützen Sie unbürokratisch!

Fassade sanieren.
Wohnwert steigern.
Mit dem stärksten Team am Bau,  
dem Fachhandwerk und Sto.

Dieses Team macht aus Ihren Wünschen individuelle Fassaden: 
der Fachhandwerker und Sto – gemeinsam mit Ihnen.

Wir sind Qualitätspartner von Sto

Fachhandwerker xy
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
Tel.: 01234 56678
E-Mail: mustermaler@mustermaler.de
www.mustermaler.de


