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Schluss mit
Schimmelpilzen in
Innenräumen
– die saubere Lösung –

Sanierungssystem mit Garantiesiegel

Durch die Partnerschaft mit unserem Systemgeber
REMMERS können Sie auf 50 Jahre Erfahrung und
Sicherheit in der Bauwerkssanierung vertrauen. Dieses
Vertrauen belohnen wir mit 10 Jahren Garantie.

Lassen Sie sich unverbindlich überVorraussetzung, Mög-
lichkeiten und Kosten für dieses große Plus an Sicher-
heit informieren.

Erfahrung zählt!

Seit über 30 Jahren führen wir für unsere Kun-
den die unterschiedlichsten Sanierungsarbeiten
durch – mit Erfolg.

Als zertifizierter, traditioneller Familienbetrieb
mit geballter Fachkompetenz bieten wir Ihnen
flexible Lösungen in den Bereichen

� Salz-Ausblühungen

� Schimmelbildung

� DurchnässteWände

� Feuchte Keller

Unsere Leistungen:

� Beratung vor Ort

� Schadensdiagnose

� Zustandbeschreibungen

� Ausarbeitung von Sanierungskonzepten

� Nachträgliche Bauwerksabdichtung

von innen und außen



Schimmel und seine Herkunft
Schimmelpilzbelastungen in Gebäuden stellen eines der
häufigsten „Umwelt“-Probleme in Innenräumen dar.
Ursache des Schimmelwachstums sind zumeist erhöhte
Feuchtegehalte im jeweiligen Baustoff bzw. auf dessen
Oberfläche. Neben „nassen“Wänden durch unzureichen-
den Schlagregenschutz oder „aufsteigende“ Feuchte, liegt
die Ursache häufig im ungenügendenWärmedämmstan-
dards von Altbauten, bei gleichzeitiger Verringerung der
Luftwechselraten durch baulicheVeränderungen.
Meist sind folgende nutzungsbedingte und bauliche
Faktoren für einen Schimmelbefall inWohnräumen verant-
wortlich:

� Zu hohe Feuchteabgabe im Raum

� Falsches Lüftungsverhalten oder fehlende bzw.
unterdimensionierte Lüftungsmöglichkeiten

� Unzureichende Beheizung

� SchlechtesWärmedämmniveau/Wärmebrücken

� Falsch platzierte Einrichtungsgegenstände

� Fenstereinbau bei der Altbausanierung

� Feuchtigkeit in der Baukonstruktion, z.B. durch
unzureichenden Schlagregenschutz der Fassade,
fehlende oder defekte Bauwerksabdichtungen,
Dachleckagen, Neubaufeuchte,Wasserschäden

Schimmel-Sanierputz
Remmers Schimmel-Sanierputz ist für einlagige Auftrags-
dicken von 20 bis 50 mm geeignet. Der erhärtete Putz ist
wasserdampfdurchlässig, hat eine gute Kapillarleitfähigkeit
und beschleunigt die Austrocknung feuchter Flächen. Mit
seiner niedrigenWärmeleitzahl hat er wärmedämmende
Eigenschaften.

die klassische Art

Schimmel-Sanierplatten
Remmers Schimmel-Sanierplatten bestehen aus zellstof-
farmiertem Calciumsilikat. Sie sind extrem leicht und
saugfähig.Anfallendes Kondensat wird aufgesogen und in
Verdunstungsperioden wieder großflächig an die Raumluft
abgegeben. Die Oberfläche bleibt dauerhaft trocken und
entzieht Schimmelpilzsporen somit die Lebensgrundlage.
Durch den hohen pH-Wert von ca. 10,5 (alkalisch) wird
Schimmelwachstum zusätzlich erschwert.

die schnelle Art

Schimmel-Protect
Remmers Schimmel-Protect ist eine hochwertige,
emissionsarme Innenwandfarbe mit Microsilber als Film-
schutz gegen Pilzbefall. Die Beschichtung ist ideal für alle
Bereiche, in denen man ein gesundes und hygienisches
Raumklima erzielen möchte. Darüber hinaus ist
Remmers Schimmel-Protect diffusionsoffen und löse-
mittelfrei.

die revolutionäre Art


