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■ Schimmelpilz – Gift für unsere Gesundheit.  Analyse · Vorbeugung · Sanierung

Schimmelpilze – die heimliche Gefahr
Über die lange Liste gesund heit -
licher Risiken unseres täg li chen
Lebens informieren uns Medien
aller Art oft mehr als wir möchten. 
Er staun licher wei se wird ein riesiges
Pro blem nach wie vor oft übersehen: 
der Schim mel pilz.

In Millionen von Haushalten schädigt
er Be woh ner und Bausubstanz, seine
Zerstö rungskraft wird selbst von vie -
len Fachleuten immer noch ba ga tel li -
siert. Selbst bei offen sichtlichen
Warn  zeichen wie Verfärbungen an den
Wän  den und starkem Geruch setzen
viele Menschen noch auf ein fachste
Lö sun gen: Überstreichen oder mit Mit -
tel chen aus dem Baumarkt. ›Weiter
auf S. 2: „Chemie allein bringt’s nicht“.

Von Natur aus toleriert der menschliche Organismus Schim  melpilze und
Bakterien ohne auffallende Reaktionen. Aber das Pilzvorkommen in den
meisten befallenen Ge bäu den steigt un normal an. Dadurch lassen sich ver-
mehrt Wirkungen wie Infektionen, Vergiftungen und allergische
Sensibilisierungen feststellen. Gerade Allergien – Schnupfen, Jucken der
Augen, Be schwer den beim Atmen und andere Symp tome – haben sich zu re-
gelrechten Massen krank   heiten entwickelt. Jeder 10. Mensch, so ein ak tuelles
Ergebnis eines Allergo logen-Kongresses in Aachen, ist bereits betroffen. Bei
Kindern und Ju gend lichen liegt die Quote schon zwi schen 30 bis 50 %. 

Inzwischen ist es erwiesen, 

dass ein erhöhtes Pilzvorkom-

men – als Folge erhöhter Raum-

feuchte – eine ganze Reihe 

schwerer Erkrankungen 

verursacht:

■ Erkrankungen der oberen und

unteren Atemwege

■ Reizerscheinungen in den

Augen und auf der Haut

■ Erhöhte Infektanfälligkeit

■ Chronische Erschöpfungs -

zu stände (chronic fatique 

syndrome) 

■ Allergien. 
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Leider macht Schimmelpilz be fall

ausgerechnet das Zu hause zu

einem gefährlichen Ort.

Viele Betroffene reagieren bei
öffent lichen Gebäuden, Schu len
oder Sportstätten recht schnell
auf eine potenzielle Gesund -
heitsgefährdung und fordern mit
Recht eine schnelle und gründ -
liche Sanierung. Anders in den
eigenen vier Wän den. Hier wer -
den Hin  weise leicht verdrängt
oder auch tatsächlich nicht wahr -
genom men.

Hausgemachte 

Probleme

Im Baumarkt finden sich du biose Chemie cocktails, die mit Glück keinen wei teren Schaden anrichten, aber mit Sicherheit
keine Schimmelprobleme lö sen. Besten falls wirkt die „Kom petenz light” aus dem Bau  marktregal als Placebo: Zur
Beruhi gung des Käufers. Während die Skandale um die Opfer von PCP- und lindan haltigen Holzschutz mitteln die Ge -
müter seit den frühen achtziger Jahren immer wieder bewegten, herrscht beim Phä nomen Schimmelpilz immer noch
gefährliches Halbwissen; und das, obwohl hier deutlich höhere, ständig steigende Zah len zu verzeichnen sind. Das gilt
für die Anzahl der betroffenen Menschen, die Zahl der be troffenen Gebäude und die Milliar den beträge, die jedes Jahr
für Sanie rungen auf gewendet werden müssen.

Chemie allein bringt’s nicht

Risiken und Nebenwirkungen: 
Schimmel medizinisch untersucht

Natürlich ist der Schimmelpilz nicht
allein die Wurzel allen gesund heit -
li chen Übels. Er s tens spielen ver -
schie dene Faktoren, zum Beispiel
die generelle, umweltbedingte
Schwä chung des menschlichen
Immun sy s tems eine Rolle. Zweitens
ist das Ver hältnis von Ursache (Grad 
des Schimmelpilzbefalls) und
Wirkung (Grad der Er   kran kung) von
Fall zu Fall ver schieden. Unbestritten
aber ist die Kata lysator-Funktion von
Schim mel pilz, das haben wis sen -
schaftliche Arbeiten in den letzten
zehn Jahren zwei felsfrei bewiesen. 

Ganz aktuell konnten finnische und
deutsche Wissenschaftler belegen,
dass auch rheumati sche Beschwer-
den bakterielle Ursa chen haben, die
im Um feld von Feuchtigkeits schä -
den zu suchen sind. Noch fehlen Un -
ter suchun gen darüber, wie und ob
sich Gesundheits risiken durch das
Auf treten mehrerer Schim mel  pilz -
arten in einem Raum po tenzieren.
Fest steht jedoch, dass schon ein
Schaden in einer anderen Etage
genügt, um Ge sund heits  schäden zu
forcieren.

Dies sind Ergebnisse, die

auch juristisch akzeptiert

sind. 

So befand das

Landgericht München:

„... Schimmel in nennens  -
wertem Umfang kann
Krank heiten aus dem aller -
gischen oder asthmatischen
Formen kreis her vorrufen
oder zumindest auslösen.
Außerdem kann Schim mel 
zu den cancerogenen
Stoffen gerechnet werden
...“

(LG München, NJW-RR 1991 976). 

Atemwegserkrankungen 79 %

Infektanfälligkeit 52 %

Allergien 41 %

Müdigkeit, Antriebsstörungen 40 %

Kopfschmerzen 33 %

Hautaffektionen  26 %

Augenreizungen 24 %

Konzentrationsstörungen 23 %

Schmerzen (Muskeln, Gelenke) 16 %

Die häufigsten Gesundheits  -

störungen durch Schimmel-

pilze und Bakterien
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Beinahe jede dritte Wohnung in Deutschland 
ist betroffen – Gründe und Hintergründe

Warum das Schimmelpilz pro blem in unseren fortschrittli chen Zeiten nicht
gelöst wird, liegt leider am Fortschritt selbst: Heute ist es bautechnisch möglich,
durch Abdich ten und Dämmen von Ge bäuden viel Heizenergie zu sparen. Ein
wünschenswerter Ansatz, aber einer mit Neben wir kun gen: Dichte Häuser sind
prin zipiell schlechter durchlüftet. Bei nicht fachgerechter Aus füh rung – in Zeiten
von all ge meinem Geld mangel und gestiegenem Heim  werkerstolz keine
Selten heit – kann die Wärme däm mung der Gebäu dehülle bei fast kompletter
Iso  lie rung leicht Schwach  stel len aufweisen, die obendrein noch schwer
erkennbar sind. So ent stehen punktuell neue Wärme brücken, es kommt zu
verstärkter Durch feuchtung und fast zwangs läufig zu Schimmel pilz bildung. 

■ !

■ ! ■ !

Neue Häuser, neue Schäden

Ursache Tempo

Früher war, wenigstens in punkto Feuch te -
schäden, alles besser. Fenster und Kamine ließen
viel Luft ein und auch wieder heraus, die Scheiben
beschlugen – Zeichen für zu viel Kondensat – aber
dafür nicht die Wände. Das Bauen selbst dauerte
länger, Häuser hatten mehr Zeit, die Neubau -
feuchte los zu werden. Heute kann und muss,
schon aus Kosten gründen, wesentlich schneller
gebaut und bewohnt werden. Daher zieht die
Schimmel  pro blematik von Anfang an mit ein.

Ursache Komfort

Verstärkt wird sie automatisch durch den höheren
Feuchtigkeitseintrag moderner Haus halte: Wo
früher schon eine einzige Wasser leitung als Luxus
galt, sind heute Bäder und Gäste bäder, Küchen,
Geschirr   spüler, Wasch ma  schinen, Sau nen etc. ganz
selbstverständlich. 

Ursache Bautechnik

Eine zusätzliche Belastung bilden Rohr brüche,
undichte Keller und Dächer; die gab es auch schon
früher. Aber heute sind Bauteile in der Regel 
häufig nicht gut einsehbar, daher werden solche
Schäden erst sehr spät bemerkt und oft zu spät
behoben.

Auch bei kleinsten Anzeichen von Schimmelbildung – sofort handeln!
Einmal ausgebreitet, wird es umso schwieriger den Schimmel zu bekämpfen.
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Wenn die Umgebung krank macht:
Gefährliche Sporen und
Schimmelpilzgeflechte
Der Großteil der Schimmel pilze oder Bakterien (in feuchtem Baumaterial häufig festzustellen) schadet im Ver bor  genen,
macht aber meist durch schlechten Geruch auf einen mikrobiellen Befall aufmerksam. Zudem kann ver mehr tes
Auftreten von In  sek ten, insbesondere Silber fisch chen oder Staubläusen, ein Hinweis sein. Auch bei plötzlich auftre ten -
den Ge sundheits pro blemen, insbesondere der Atemwege oder der Haut oder bei rheuma tischen Be schwerden, ist
schnel les Han deln erforderlich. Das bedeutet: Ex perten heranzuziehen, die den po tenziellen Schimmel scha den genau
analysieren und seine Ursachen ermitteln können. 

Es ist schwer, sich gegen unsichtbare Gefahren zu schützen. Vor allem, wenn sie sich überall in der Raumluft aufhalten,
wie zum Beispiel die Spore, die widerstandsfähigste Form des Schimmelpilzes. Oder wenn Schimmelpilzgeflechte
(Myzelien) in feuchten Räumen (zunächst) unbemerkt Oberflächen aller Art angreifen. Mit zunehmender Feuchte im
Raum droht die akute Gefahr, dass selbst härteste Materialien vom Schimmelpilz befallen werden; sogar Holz, Stein,
Metall oder Kunststoff. Besonders problematisch, wenn er sich in einem versteckten Bereich entwickelt, zum Beispiel
hinter Gardinen, Schränken etc. 

Die vielfältigen Arten und Formen von Sporen, Myzelen, Bakterien, Mykotoxinen oder Allergenen selbst haben eins
gemeinsam: sie sind äußerst zäh. Der schlichte Chemie-Mix aus dem Supermarkt ist keine Lösung. Schadet er dem
Schimmelpilz, leiden auch Untergrund, Umgebung und natürlich Bewohner darunter. Ist die Chemie unschädlich, bleibt
auch der Schimmelpilz gesund. Darunter leiden dann nicht nur die Materialien: Mit der Sporen etc.-Belastung steigt
auch die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Bewohnern zu allergischen Reaktionen, Vergiftungen oder Asthma kommt.
Aufatmen kann man erst nach einer fundierten Analyse und entsprechend professionellen Sanierungsmaßnahmen. 

Wie bei allen anderen Schäden zählt

auch bei Schimmel pilz befall die Zeit:

Je früher Pro bleme erkannt und

Gegen maß nah men eingeleitet wer-

den, desto leichter lassen sich un  -

an ge neh me, gefährliche und teure

Folgen vermeiden. 

Getifix Partner bieten dazu Erfahrung
und Know-how, was eine umfas sen de
Innen raum diagno se und eine wirk -
same, angemessene Lösung ermög -
licht. Unter schied liche Messungen
von Feuch te und Wasser in Mate ri a li -
en spüren zielsicher auch versteckte
Schäden auf. Die Bela stung der Luft
durch Sporen und Keime wird durch
empfindliche Instru men te genau er -
mit telt. So gar dann, wenn Stoffe die
Geruchsschwelle nicht erreichen.
In Einzelfällen macht es Sinn, zu -
sätz lich auf Mykotoxine (Gift stof fe
von Pilzen) und Endotoxine (Gift -
stof fe, die von bestimmten Bakterien
stammen) zu testen. Im nächsten
Schritt erfolgt dann ein Abgleich der
mikro biellen und bauphysikalischen
Gegeben heiten. 

■ „Unsere Analyse-Arbeit”, so 

der Getifix Bau technik-

Experte Franz Klein, 

„verläuft grundsätzlich in 

zwei Richtun gen: Ist

Schimmelpilz offensicht-

lich vorhanden, wird die

Feuchte, also die Nah-

rungs quelle des Pilzes, 

lokalisiert. Bei Anhalts-

punkten für eine nicht 

sichtbare Bela stung 

hingegen suchen wir 

zunächst den Schimmel-

pilz. Ein Vorgehen, das 

auf kostengünstige Weise

Klarheit schafft, sowohl 

was eine mögliche Ge-

sundheits gefähr dung als 

auch was den Zustand 

der Bausubstanz angeht.” 

Richtig sanieren:

zuerst richtig 

analysieren!

Raumluftdesinfektion mittels Fogger-Gerät



Es kostet immer Geld, Zeit, Nerven und Sym pathien, die Verantwortung für Feuch te  schä den in einem Prozess zu
klären. Eine fachkundige Untersuchung durch einen Experten ist in jedem Fall effizienter als ein Rechtsstreit. Die
ursächliche Klärung der jeweiligen bauphysikalischen Zusam men hänge, ge stützt durch anerkannte Mess- und
Analysemethoden, trägt wesentlich zu einer Objektivierung auch komplexer Schadensfälle bei. Dadurch wird eine
sach liche Verständigung erleichtert und schlechtes Klima vermieden – im Ge bäude und im Verhältnis von Mieter und
Vermieter. Fazit einer sorgfältigen Analyse: 

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
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Wenn Sie in Ihrem Haus/Ihrer Woh -
nung Schimmelbefall feststellen
oder aus den oben genannten Grün -
den vermuten: Ihr Getifix Berater
hilft Ihnen weiter. Durch zuverlässige
Messe rgebnisse und eine in di  vi du el le
Beratung zur Schim melpilz-Vorbeu -
gung und -Ent fernung. Nähere Infor -
matio nen und einen Termin vor Ort
erhalten Sie unter der kosten losen
Hot line oder unter www. getifix.de. 

■ Untersuchung und Darstellung 

des Ist-Zustands des geschädig-

ten Wohnbereichs

■ Messungen: Raumtemperatur, 

relative Luftfeuchtigkeit, 

Taupunkttemperatur, 

Ober flächen temperatur,

Bauteilfeuchte

■ Auswertung der Ergebnisse

■ Konzeption eines individuellen

Sanierungsprogramms zur

Schimmelbeseiti  gung und lang-

 fristigen -Vermeidung

■ Prüfung der Raumluftqualität 

(evtl. Schimmelpilzbelastung) 

inklusive Laboruntersuchung. 

Die Getifix Sicher-

ist-sicher-Analyse

Der Gesundheits-

Check für Ihre

Räume

Schimmel vor Gericht:  
Getifix hilft, Streit zu vermeiden

Lüften ist ein wesentlicher Be -

standteil der Vorbeugung – aber kein

All heilmittel gegen Schimmelpilz. Im

Einzelfall fällt es nicht leicht zu

entschei den, ob ein Schimmel scha -

den durch zu wenig frische Luft bzw.

zu viel Innenkondensation, durch et -

wa ige Baufehler oder durch an dere

Ursa chen, z. B. einen Rohr scha den

entstanden ist. Zumal meist meh rere

Ursachen verantwortlich sind.

Konflikte zwischen Vermietern und
Mietern sind bei Schimmelschäden
vorprogrammiert, was auch die viel -
fäl tigen Erfahrungen des Mieter bun -
des bestätigen. Schließlich liegt es in
der Natur der (Miet-) Sache, dass im
Zweifels fall jede Partei dem eigenen
Vorteil gemäß argumentiert: 
Der Vermieter wird den Schaden eher
auf fehlerhaftes Lüftungsverhalten,
der Mieter auf bautechnische Ursa -
chen zurückführen. 

Der klassische Schadensfall, ausge -
rechnet nach dem Einbau neuer Iso -
lier verglasungen: Statt der erhofften
Auf wertung und mehr Mieter  zufrie -
denheit entsteht plötzlich Schim mel -
pilz – weil sich die klimatischen Ver -
hält nisse im Haus verändert haben.
Es ist dichter, weniger Luft entweicht,
aber auch weniger Feuchtig keit. Mehr
Lüften wäre nötig gewesen, un ter -
blieb aber. Wegen Berufstätig keit,
Einbruchsgefahr oder schlicht wegen
Unwissen der Bewohner. Allerdings
können zusätzlich / stattdessen Ein -
bau fehler verantwortlich sein – eben -
falls kein Einzelfall. 

Vor Gericht liegt die Beweislast in
jedem Fall beim Vermieter. Ganz
gleich, wie die Lage de facto aus -
sieht: de jure muss er je nach
Einzelfall beweisen, dass (so
verschiedene Grund satzurteile):

■ der Mangel nicht auf der Beschaffenheit des Hauses beruht.

■ der Zustand von Mauern, Türen und Fenstern keinen Einfluss auf die

Feuchtigkeitserscheinungen hat. 

■ der Mieter die Schäden auch bei ausreichender Isolierung verursacht

hätte.

Lüften – Schutz vor Schimmel?
Ein klassischer Streitpunkt.



Der Getifix Trocknungs- und Lüftungsleitfaden 
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Frische statt Feuchte. Räume gesund und

 trocken zu halten will gelernt sein. Eben so wie richtiges

Lüften. Im Folgenden finden Sie deshalb Probleme und

Tipps aufgelistet: Punkt für Punkt und Raum für Raum.

Zu nächst Grundsätzliches: 

Monate für Feuchte-/Schimmelpilzprobleme sind sol che

mit R. Merk tipp: Monate für frische Muscheln ebenfalls. 

1. Kochen, Waschen, Baden, dann Pflanzen, Aquarien, Ver -

dunstungs behälter an Heizkörpern: Wasser und Woh nen
gehören zusammen. Aber was zu viel ist, wird zu feucht.
Des halb: Kompromisse suchen und Feuchtequellen redu -
zie ren, wo es geht.

Wenn Unklarheit über die Feuchtebelastung besteht:

Ein Hygrometer (gibt es im Baumarkt für ca. 15 Euro)

schafft sofort Klarheit. Zur Orientierung: Der Ideal mes s  -

wert liegt bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. 

Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Luft feuch -

tig keit bieten RF (= Raum feuchte)-Indikatoren, exklusiv

bei Getifix. Die Messstreifen laufen bei kritischen

Grenz  werten der Luftfeuchte blau an.

2. Möblierung: Luftzirkulation ermöglichen. Deshalb soll-
ten Möbel nach Möglichkeit Abstand zur Wand haben:
zwei bis drei Zentimeter mindestens, besser fünf bis zehn
Zentimeter. Vor allem an Außenwänden! 

3. Möbel: Wenn es möglich ist, sollte man sich für klein -
flä chige Möbel aus Mas siv holz entscheiden – am besten
auf Beinen. Die üblichen Pressspanschränke sind zwar
preiswerter: aber sie behindern die Luftzirkulation und
kön nen über ihre kunststofffurnierten Oberflächen keine
Feuchtigkeit puffern. 

4. Heizen: Je größer und häufiger die Temperatur unter -
schie de innerhalb einer Wohnung, desto größer die Ge -
fahr von Feuchteschäden. Umgekehrt gilt also: Tem pe ra -
tur schwan kungen möglichst vermeiden, ungeachtet der
Raumnutzung. Das funktioniert in der Praxis nicht perfekt,
aber hier helfen schon Kompromisse: Alle Räume, auch
selten oder tagsüber nicht genutzte, sollten nie ganz aus -
kühlen. Absenkungen der Temperatur sollten moderat
aus fallen. 

Thermostate an Heizkörpern nicht um mehr als ein bis

zwei Skalen ein heiten absenken.

5. Lüften: Kippen verboten! Wohnräume sollten min des -
tens drei Mal am Tag in den Genuss einer Stoßlüftung
kom men, d. h. Lüften bei vollständig geöffnetem Fenster.
Die Lüftungsdauer sollte fünf bis fünfzehn Minuten dau -
ern – je nach Außentemperatur (nicht nach Luft feuch tig -
keit draußen!). Je kühler es draußen ist, desto kürzer darf
die Lüftungsdauer sein! 

Testen Sie den Lüftungserfolg selbst – mit nackten

Füßen (weil die sehr sen  sibel auf Temperatur ver än de -

rung reagieren). Öffnen Sie die Fenster. Nun stellen Sie

sich im Raum dorthin, wo frische Luft erfahrungs -

ge mäß zuletzt gelangt. Sie und Ihre Füße werden

überrascht sein, WIE LANGE das tat säch lich dauern

kann. 
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Problemzone Nr. 1: Das Schlafzimmer
So wird’s häufig gemacht:

1. Zu warm schläft es sich schlecht. Die

Innenlufttem pe ra tur wird deshalb übli cher -

weise im Schlaf zimmer deutlich abgesenkt. 

2. Schlafzimmer sind traditionell Orte

der Kipplüftung. Dadurch sinkt die Luft -

temperatur (zu) stark, außerdem kühlen

Fen ster sturz und Leibungen stark aus.

Kalte Bauteile = Gefahr zu hoher Feuchte! 

3. Querlüften / Überschlagen am Abend:

Verbindungstüren werden geöffnet, um

den tagsüber stark ausgekühlten Raum

zur Nacht leicht aufzuwärmen. 

4. Feuchteproduktion im Schlaf: 

Pro Person ca. 0,5 l bis 1 l pro Nacht.

5. Wäscheständer werden aus optischen

Gründen oft ins tagsüber ungenutzte

Schlaf zim mer verbannt. 

6. Unschön, aber üblich: Große Kleider-

schränke, häufig auch noch direkt an 

der Außen wand. Bau  technisch wird der

Schrank so ein Teil der Konstruktion.

Folglich verlagert sich der Taupunkt 

vom Mauer werk direkt in den Schrank.

Dort setzt sich dann auch Kon den sat ab.

7. Schwere Vorhänge gehören ebenfalls

zur Standardaus stat tung von Schlaf zim -

mern. Sie verhindern die Luftzirkulation,

das Kondensat bleibt an der Wand.

So machen Sie’s besser:

1. Auf Überschlagen verzichten.

Stattdessen gleichmäßiges Hei zen auf ei -

ne Schlaf-Wohlfühl tempe ra tur, in der

Regel 18° bis 19° Celsius.

2. Raus mit dem Wäscheständer! Wenn

möglich separate Trocken räume nutzen,

oder in wärmeren, regelmäßig gelüfteten

Räu men trocknen.

3. Anstelle von feuchtesperrenden Mate ri -

alien wie Latexfarben oder Isoliertapeten

solche mit Feuchte speicherung verwen den,

z. B. Teppichböden oder Calcium si li kat  -

platten an Wänden.

4. Nach dem Aufstehen und vor dem

Zubettgehen gründlich stoß  lüften.

Problemzone Nr. 2: Die Küche
So wird’s häufig gemacht:

1. Einbauküchen stehen häufig direkt an

der (Außen-)Wand und unterbinden die

Luft zirkulation. 

2. Kochen – hier einfach als Dampf quelle

verstanden – vertragen Räume nur schlecht.

3. Kochen hinterlässt Spuren. Die wiede rum

werden durch häufiges Feuchtwischen

von Ober flächen und Böden beseitigt –

noch mehr Feuchtigkeit.

4. Küchen, vor allem Wohnküchen, ge hö -

ren zu den meist frequentierten Räumen

jeder Wohnung.

Viele Men schen – viel Feuchtigkeit. 

So machen Sie’s besser:

1. Luftzirkulation und Luft zugang zum

Mauerwerk fördern, wo immer es geht.

Z. B. durch teilweise Öffnung der Schrank-

rück wände oder Lüf tungs gitter in Arbeits -

platten. 

2. Abluft(!) – Dunstab zugs hau ben, die die

Feuchtigkeit per Schlauch und durch einen

Filter nach außen transportieren. Um luft-

Abzugshauben saugen nur Fett und

Geruch ab, aber die Feuchtigkeit bleibt.

3. Lüften während / unmittelbar nach

dem Kochen oder Wischen.

4. Automatische Regelung des Luft aus -

tauschs durch einen intelligenten Wand -

lüfter, z. B. den Ario. Die Feuchtigkeit wird

nach draußen geleitet, die Wärme ener gie

zurückgeführt. Einfach und effizient. 

Problemzone Nr. 3: Das Badezimmer

Problemzone Nr. 4: Der Keller

So wird’s häufig gemacht:

1. Feuchte gehört hier zur Natur der Sache.

Hohe Feuch te- bzw. Was ser  dampf  men gen –

meist in einem verhält nismäßig kleinen Raum.

2. Reduzierte Lüftungsmög lich keiten

durch kleine Fenster oder häufig unter -

dimensionierte Ab luft  anlagen.

3. Zeitverzögerte Feuchte abgabe durch

nasse Hand tücher im Raum (man beachte

den Ge wichts unterschied zwischen

trockenem und nassem Handtuch!).

4. Immer noch nicht verboten: die typi -

schen Wäschespinnen über der

Badewanne. Prak tisch, aber schädlich.

5. Hohe, oft wandhohe Verflie sung,

dadurch kaum Konden sa tions  puffer: Die

Fliese nimmt keine Feuchtig keit auf, sie

bleibt also in Tropfen form im Raum –

Ursache für die typische Schim mel bil -

dung in Fugen.  

So machen Sie’s besser:

1. Eine höhere Temperatur als in den

Wohnräumen. 22° bis 24° Celsius

kommen der Behag lichkeit und dem

Raum klima gleichermaßen zugute. 

2. Duschen bei offenem Fens ter. 

Die Feuchte kann raus, die Kühle von

außen bemerkt man hinter dem

 Duschvor hang kaum – versprochen! 

3. Bei kleinen oder fehlenden Fens tern

empfiehlt sich der Ein bau eines

automatisch feuchte regu lie ren den Wand -

lüf ters, z. B. des Ario.

Abluftanlagen in nenliegender Sani -

tär räume funktionieren vor al lem

deshalb häufig mangel haft, weil ihre

Nachlaufzeit zu kurz eingestellt

wurde. Eine Verlän ge rung – meist 

einfach ein zustellen – bringt echte

Verbesserung. 

4. Wenn möglich: Feuchte Hand  tücher

raus! Zum Bei spiel auf den Balkon.

5. Ausnahmsweise: Nach Nut zung und

Stoßlüftung zusätzlich Quer lüften. Die

feuchte Luft verteilt sich in angrenzenden

Räu men, ohne dort bautechnisch gefähr-

lich zu werden.

6. Fliesen nur im Spritz wasser bereich,

bis zu einer Höhe von ca. 1,50 m. 

Calci um silikat-Platten oder spe ziel le

Beschich tungen (z. B. Getifix BioRid) 

an Wänden und Decke regulieren den

Feuchte haushalt. 

7. Vom Bademeister lernen: Feuchte auf

glatten Flächen mit dem Gummischieber

abziehen und damit gleich Feuchte redu-

zieren. 

So wird’s häufig gemacht:

1. Schlechte Lüftungsmög lich  keiten und

schlechte/fehlende Wärme  dämmung.

Beides führt zu kalten Wandoberflächen
und Konden satbildung. 

2. Kondensation im Sommer wegen
Erdberührtheit des Ge bäudes. Auch im
Sommer erreichen die Wandoberflächen
häufig nur 12° bis 14° Celsius. An der
Wand bildet sich Kondensat.  

3. Klassischer Irrtum a: Ein warmer

Sommer ist eine gute Zeit zum Trocken-

lüften. Falsch! Denn anders als kalte
bringt warme Luft auch Feuchte mit und
schlägt sich an der kalten Keller wand nieder.

4. Klassischer Irrtum b: Bei feuch tem

Außenklima funktioniert das Trockenlüf-

ten nicht. Auch falsch! Denn nicht die
Luftfeuchte draußen ist entscheidend,
sondern die Temperatur. Für effektives
Lüften muss es kalt genug sein.

5. Regale, Möbel und Werkzeug schränke

stehen unmittelbar an der Außenwand.

6. Unregelmäßige Nutzung er schwert die

regelmäßige Lüftung. 

So machen Sie’s besser:

1. Auf die Lagerung feuchteempfindlicher

Stoffe (Holz, Gips, die klassischen

Umzugskartons) mög lichst verzichten.

2. Wenn schon Karton oder Holz, dann

höher legen; auf Ziegel oder Ähnliches.
So ist die Luft zirkulation am Boden nicht
unterbrochen. 

3. Regale an Innen-, nicht an

Außenwänden aufstellen. Meist ist das
im Keller möglich, weil An sprüche an die
Raum gestal tung hier eine geringere Rolle
spielen.

Lüften, wenn es draußen möglichst

kalt ist. Im Sommer also frühmor-

gens oder abends. Und idealerweise

im Winter. 

4. Ausnahmsweise: Fenster minimal

geöffnet lassen. Ausnahme zwei: Bei
gleicher Nutzung/ Temperatur der Keller -
räume quer lüften. Beide Maß nah men
sind bei unregelmäßiger Nut zung das
kleinere Übel, weil sie ein Minimum an
Luftzirkulation gewährleisten.



Unsere Lösungen 

für Ihr Schimmel -Problem!

Jedes fünfte Haus in Deutschland leidet unter zu hoher Feuchtigkeit und bietet damit die Vor aussetzung für
Schi  mmelpilzbildung. Schimmelpilz kann teuren Schaden an der Bausubstanz anrichten und die Ge  sund  heit
der Bewohner gefährden. Wir setzen mit Erfahrung und hochwertigen Produkten erfolgreich dagegen.

Die Profis für Ihr Gebäude.

Getifix Systemzentrale
Haferwende 1 · 28357 Bremen

info@getifix.de
www.getifix.de

fino
Antikondensationsbeschichtung mit 
physikal. Wirkprinzip zum Schutz vor 
Schim melpilz bildung bei Innen konden -
sationspro blemen.

Reinigung der Raumluft

Oberflächenschutz

Substanzerhaltung

MuS
Natürlicher und hochwirksamer Schimmelpilz-
und Sporenvernichter für Oberflächen – ohne
Gesund heits  gefährdung.

Schimmel entfernung 

Getifix Klimaplatte
Die Getifix Klimaplatte dient der
schimmel   vor  beugenden Dämmung 
im Innenbereich.

ASA
Antisporen-Nebel AsN beseitigt die Spo ren
in der Raumluft und lässt Sie wieder frei
durch atmen.

Schimmelpilz in Haus 

oder Wohnung? 

Die optimale Schimmel   -

pilz sanierung mit Getifix

G E T I F I X

0800/4384 34 9
(Freecall)

■ ■ ■ ■ Schimmelpilz – Gift für unsere Gesundheit! –  Ursachen und Wirkung  ■ ■ ■ ■

Getifix: Analysieren, beraten, sanieren: 
Ende gut – alles trocken 
Auch bei allen Schritten im An schluss
an die Schadens analyse können Sie
weiter auf Getifix bauen. Unsere Ar -
beit gewährleistet eine effektive,
lang fristig wirksame Sanierung, be -
wiesen an inzwischen Tausenden ver -
schiedenster Objekte in ganz Deutsch -
land. Ein dichtes bundesweites Netz -
werk mit mehr als 600 Partnern bietet
Ihnen alle Bau-, Sanierungs- und Wert -
erhaltungs-Aufgaben rund ums Ge -
bäu de. Mit perfekten, preiswerten
Leistungen, mit einem außer or dent -
lich hohen Qualitätslevel – unter an -
de rem gesichert durch umfassende
Schu lungen und regelmäßige TÜV-
Prüfungen – und mit Sicherheit auch
in Ihrer Nähe.

Ihr Getifix Partner berät Sie gern:

Hotline:

(Freecall)
www.getifix.de

Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!

G E T I F I X

Ihr regionaler Partner: Weitere Infos?

Ja, ich möchte per Telefon weiter informiert

werden. Bitte rufen Sie mich an. 

Ich möchte eine Beratung vor Ort in Anspruch

nehmen. Bitte rufen Sie mich zur Termin -

absprache an.

Unsere Adresse

Telefon

Telefax

E-Mail

Schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden Sie sie an

Ihren regionalen Partner oder an

Getifix-Systemzentrale | Haferwende 1 | 28357 Bremen

0800/4384349


