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WDVS Instandhaltung und Renovierung: 
 
 
Bereits im Jahr 1957, wurde in Berlin in der Englerallee, vom Malermeister Föller eine Fassade 
mit Styroporplatten beklebt und mit einem Werktrockenmörtel inkl. einer Gewebeeinlage 
verputzt. Diese Art von Oberflächenbehandlung setzte sich aber vorerst nicht durch. 
Speziell in der Schweiz, wurden zur Vermeidung von Rissen an Betonsilos, die Außenwände 
der Silos mit ähnlichen Systemen belegt um Temperaturschwankungen im Beton zu 
unterbinden. 
 
Erst nach dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren, wurde die Dämmung der Gebäudehülle 
salonfähig. Sehr rasch entwickelte sich in der DACH Region ein enormer Markt mit einer 
unglaublichen Dynamik. Die Produkt und die Verarbeitungsqualität umfasste ein breites 
Spektrum – von top bis flopp. Auf Grund von enormen Schäden, wurden sowohl die 
Verarbeitung als auch die Produkte streng reglementiert und in Produkt Zulassungen und 
einer Verordnung geregelt. Übrigens bereits Anfang der 1980er Jahre war eine Rand Wulst 
und Punktverklebung Standard. 
 
In den letzten Jahrzehnten, wurden Jahr für Jahr, allein in Österreich etwa 12-14 Mio. m2 
verbaut und so wurden seit 1980 etwa 500-600 Mio. m2 Fassadenflächen mit WDVS belegt. 
Dieses Geschäftsfeld wurde anfangs vorrangig von den Handwerksbetrieben Maler und 
Baumeister bearbeitet. Heute wird dieser Markt überwiegend von WDVS Fassadenbetrieben 
beherrscht. 
 
Zumindest die Erstausführung nimmt beim Maler, gesamt gesehen nur einen überschaubaren 
Teil ein und so gesehen sind viele Fassadenflächen, die sonst ohne Wärmedämmung 
ausgeführt worden wären, an andere Handwerksbranchen verloren gegangen.  
 
Bei einer korrekten Verarbeitung, wird von einer WDVS Lebenserwartung, gemäß ETAG von 
25-30 Jahren ausgegangen. Das heißt aber nicht, dass nach Ablauf dieser bewerteten 
Lebensdauer auch die Nutzungsfunktion erlischt, aber die Instandhaltung, Revitalisierung und 
Pflege erfordert ein breites Fachwissen. Wer wenn nicht der Maler und Beschichter ist für 
diese Aufgabe prädestiniert und wir sehen es, als eines der interessantesten Wachstums 
Betätigungsfelder für unseren Berufsstand.  
 
Unglaublich viele gealterte WDVS Fassadenflächen sind in die Jahre gekommen und wir haben 
uns zum Ziel gesetzt diesen Markt für unseren Berufsstand aufzubereiten. Einerseits wollen 
wir die Mitgliederbetriebe fachlich unterstützen und andererseits Meinungsbildung 
betreiben, dass nur der Maler und Beschichter Fachbetrieb der kompetente Handwerker ist, 
wenn es um die Instandhaltung dieser in die Jahre gekommenen WDVS Fassaden geht. 
 
Aus fachlicher Sicht ist geplant das Vortrags und Schulungsangebot deshalb zu erweitern. 
 
Wir freuen uns, wenn dieses Angebot Ihre Zustimmung findet und sind überzeugt, dass dieser 
ständig wachsende Sanierungsmarkt, besonders in einem schwieriger werdenden Umfeld 
eine gute Auslastung für unsere Branche bietet. 




