Schimmel selbst entfernen: Tipps und Empfehlungen
Wenn Sie Schimmel selbst entfernen möchten, sollten Sie sich dabei unbedingt an einige Grundsätze halten.
Auf diese Weise können Sie mögliche Gesundheitsrisiken vermeiden und außerdem eine weitere Verteilung
der Schimmelsporen in andere Räume der Wohnung verhindern. Sie sollten i. d. R. nur kleinflächigen Befall
selbst behandeln. Wir beschreiben hier die Schimmelentfernung mit dem Hausmittel Alkohol.
Warum die Entfernung auf Alkoholbasis? Die Wirksamkeit von 70% Alkohol ist erwiesen, wenn er auch keine vorbeugende
Wirkung entfalten kann. Zudem wird der Einsatz von Alkohol zur Schimmelbekämpfung von uns als wesentlich verträglicher für
die Gesundheit der Bewohner bewertet, als die Verwendung chemischer Antischimmel-Mittel.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Schimmel
(Die ausführliche Anleitung und die Anleitung zur Entfernung von Schimmelpilzen im Bad finden Sie unter www.schimmelpilz-fachzentrum.de)

alle stoffbezogenen Möbel sowie Matratzen aus dem Zimmer stellen & Türen verschließen
Fenster vollständig öffnen & Schutzkleidung anlegen
(Atemschutzmaske, Schutzbrille, Einweghandschuhe, Overall)
Die zu bearbeitende Stelle mit einer min. 70% Alkohollösung einsprühen
Nach einer ¼ Stunde den Schimmel mit einem alkoholgetränkten Lappen abwischen
Der Vorgang kann mehrfach wiederholt werden (Einsprühen und Abwischen)
Schutzkleidung direkt in einem Müllsack entsorgen
Die von uns angebotenen Atemschutzfilter der Klasse FFP 2 sind als Atemschutz zur Entfernung von Schimmelpilzen geeignet,
gleiches gilt für die anderen Produkte dieses Sets. Dennoch kann es, etwa durch unsachgemäßen Gebrauch, zu
Gesundheitsschäden bei der Schimmelpilzentfernung kommen. Mithilfe des vorliegenden Sets können Sie sich gegen die
Gesundheitsgefahren bei der Entfernung eines Schimmelpilzes schützen. Es kann aber keine Garantie dafür ausgeben, dass Sie
alleine durch das Verwenden der im Set enthaltenen Produkte, keiner Gefahr für die Gesundheit mehr ausgesetzt sind. Wenn Sie
einen Schimmelpilz selbst entfernen möchten, können wir Ihnen das nur bei kleineren Schimmelpilzen empfehlen. Bei einem
großflächigen Befall sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse stets einen Fachmann hinzuziehen. Kranke oder geschwächte
Menschen sollten Schimmelpilze generell nicht selbst entfernen.

Ausführliche Anleitungen zur Entfernung von Schimmelpilz und zahlreiche Informationen zum Thema Schimmel
erhalten Sie unter

www.schimmelpilz-fachzentrum.de

