
UNSICHTBARER SCHUTZ
IMPRÄGNIERUNG IST IHRE WAFFE



Man kann sich nur schwer vorstellen, dass Wasser 
ein negativer Begriff sein kann, aber tatsächlich ist 
Wasser der größte Feind eines Hauses. Verputzte 
Fassaden und Backsteinfassaden, sowie Pflaster-
flächen und Dächer benötigen Hilfe, um ihr schönes 
und natürliches Aussehen zu erhalten. Wenn die 
Oberflächen nicht geschützt werden, können im 

Laufe nur eines Winters Flechten und Algen auf 
ihnen sichtbar werden. Diese meist grünen Beläge 
stammen vom Wasser, so wie auch die zerstörer-
ischen Frostschäden. 
Zum Glück können wir diese Schäden reduzieren, 
indem wir alle Oberflächen mit NowoDry behandeln.

EIN ZERSTÖRERISCHER 
FEIND



Die Imprägnierung ist ein atmungsaktiver, unsi-
chtbarer Regenschirm zum Schutz vor Feuchtig-
keit und hält beispielsweise Mauern trocken. So 
sparen Sie gleichzeitig Heizkosten, da keine Ener-
gie dafür verwendet werden muss, eine feuchte 
Wand wieder zu trocknen. Die Pflege ist so viel 
einfacher und Sie können Ihr Pflaster auf der 
Terrasse, in der Auffahrt oder im Eingang mit nur 
einer jährlichen Reinigung mit NowoClean sauber 
halten. Ihr Fachmann vor Ort hilft Ihnen bei der 
Reinigung mit NowoClean, und Sie vermeiden so 
schmutzige und unansehnliche Pflasterflächen.

Wasser führt zudem zu Salzablagerungen an 
neuen Fassaden - zögern Sie daher nicht, den Re-
genschirm NowoDry aufzuspannen und schützen 
Sie ihr ganzes Haus. Wasser ist willkommen – 
wenn Sie Ihr Haus imprägniert haben. 
Ein Muss für jedes neue und alte Haus.

LERNEN SIE, WASSER ZU LIEBEN

• Atmungsaktiv 
• Das natürliche Erscheinungsbild 

bleibt erhalten
• Reduziert das Algenwachstum
• Bewahrt die natürliche Farbe 
• Dringt tief in die Oberfläche ein 
• Hält Wasser draußen und Wärme 

drinnen 
• Spart Energie
• 
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IHRE SPEZIALISTEN VOR ORT:ÜBER NOWOCOAT
Nowocoat ist ein Hersteller von innovativen 
Beschichtungsmaterialien mit Sitz in Dänemark. Unsere 
Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1861. Wir bezeichnen 
uns gerne selbst als Nerds, wenn es um die Beschichtung 
von Dächern und anderer Oberflächen des Hauses geht. 
Wir haben nur eines im Sinn: Innovative und funktionelle 
Lösungen für alle Arten von Dächern, vom feuchten 
Norden bis hin in den warmen Süden. So erhalten Sie das 
beste, nachhaltigste Dach über dem Kopf - heute und 
in der Zukunft. Selbstverständlich haben wir auch einen 
besonderen Schutz für Fassaden und Pflasterflächen 
entwickelt. Vielleicht ist das der Grund, warum wir heute 
Europas führender Hersteller von Dachbeschichtungen 
sind.

SCHÜTZEN SIE IHR GANZES HAUS! 
Sie möchten wahrscheinlich, dass Ihre Fassade 
sauber und schön ist - und das gilt wohl auch für Ihre 
Pflasterflächen, oder? Damit Ihr Haus geschützt ist und 
gepflegt aussieht, entwickeln wir unsere Produkte. 
Pflegen und schützen Sie Ihr Haus mit unseren 
innovativen Reinigungsmitteln und Imprägnierungen. 

Schauen Sie auf unsere Website  
www.nowocoat-dachbeschichtung.com, dort 
informieren wir Sie über die Möglichkeiten zum Schutz 
Ihres Hauses oder vereinbaren Sie einen Termin mit 
Ihrem Dachspezialisten vor Ort.


