FEUCHTIGKEIT IM RAUM:

Wir lassen Sie nicht untergehen.

Beugen Sie vor durch
richtiges Lüften!

Ihr Sanierungsteam von
ÜBERWASSER

Auch in ganz alltäglichen Situationen wie beim
Waschen, Kochen oder Wäschetrocknen entsteht
Feuchtigkeit im Raum. Ohne regelmäßigen Luftaustausch und Heizen entsteht hier schnell ein optimaler
Nährboden für Schimmelpilze. Wir verraten Ihnen,
wie Sie richtig lüften und damit Schimmelbefall in den
eigenen vier Wänden vorbeugen können. Wichtiger
Hinweis: Bei Schimmel durch bauliche Mängel am
Gebäude ist Lüften allein keine Lösung.

Ihr persönlicher Schadenbetreuer

SCHIMMELSANIERUNG

ÜBERWASSER Projektnummer

Heizen und Lüften:
So funktioniert’s!
Persönliche Kontaktnummer
❙ ❙ 	Tipp 1 = Entscheiden Sie sich für
Stoß- und Querlüftung!
	Lüften Sie mehrmals täglich, indem Sie die Fenster
weit öffnen. Dadurch sorgen Sie für einen schnellen
Luftaustausch und ein behagliches Klima danach.

❙ ❙ 	Tipp 2 = Vermeiden Sie Kipplüftung bei

Sonstige Kontakte zur Benachrichtigung,
z. B. Vermieter, Hausverwaltung, Hausmeister o. Ä.
(vom Kunden auszufüllen)

geheizten Räumen!
	Bei der Kipplüftung dauert ein vollständiger Luftaustausch bis zu einer Stunde. Während dieser
Stunde entweicht durchgehend Heizungsluft, was
die Energiekosten in die Höhe treiben kann.

❙ ❙ 	Tipp 3 = Achten Sie auf konstante
Grundwärme an kalten Tagen!
	Lassen Sie die Heizung auf kleiner Stufe weiterlaufen,
selbst wenn Sie tagsüber unterwegs sind. Eine konstante Grundwärme sorgt dafür, dass Räume auch bei
Stoßlüftungen nicht auskühlen, und spart Energie.
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Sie haben Fragen?



Sie erreichen uns unter 0231/6186684-1

Ihr Problemlöser
bei Schimmelbefall

❙❙
WAS IST EIGENTLICH
SCHIMMEL?

IM KEIM ERSTICKEN:

SCHIMMELBESEITIGUNG:

Wir gehen den Ursachen
auf den Grund!

für trockene Wände,
Decken und Böden

Schimmelsporen schwirren tagtäglich durch die Luft
und gelangen so in unsere Atemwege. Auch beim
Lüften dringen sie jedes Mal in unsere Wohnung
ein. Kritisch wird es jedoch erst, wenn sich
Schimmelpilz an Wänden, Decken oder im Boden
festsetzt und wächst. Diese zusätzliche, konstante
Belastung unserer Atemwege kann zu gesundheitlichen Beschwerden bis hin zu Allergien führen.
Der Schimmelbefall muss daher schnellstmöglich
beseitigt werden.

Ein Schimmelpilz gedeiht am besten in gewissen
Temperaturbereichen. Das betrifft vor allem Schlafzimmer,
Kellerräume, Badezimmer oder Küchen, in denen eine
konstant hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

Unsere Leistungen umfassen mehr als nur die einfache
Beseitigung von Schimmel – von der Feuchtigkeitskontrolle bis zur Vorbeugung stehen wir Ihnen zur Seite.

Auch andere Zimmer können jedoch
von Schimmelbefall betroffen sein.
Ursachen dafür gibt es viele:

	Wir messen zu Beginn nicht nur die Feuchtigkeit im
Raum, sondern auch Schadstoffe und die Biomasse
an den betroffenen Stellen.

	Feuchte Wände durch
ein unentdecktes Leck
(Wasserschaden)

❙ ❙ Ursachenfindung und Beratung

Die Crew an Ihrer Seite:
ÜBERWASSER
Im Kampf gegen den lästigen Schimmelbefall
stehen wir Ihnen natürlich tatkräftig zur Seite. Auf
den folgenden Seiten erklären wir Ihnen, wie es
eigentlich zu Schimmelbefall kommt und was wir
dagegen tun können. Bei weiteren Fragen können
Sie sich natürlich jederzeit an uns wenden.

❙ ❙ Feuchtigkeitsmessung

	Unzureichende Wärmedämmung
des Hauses
(innen oder außen)
	Baumängel (z. B. durch verrutschte
Dachziegel), punktuelle Wärmerisse an
einer wasserführenden Leitung oder
Fassadenschäden

Falsches Heizen und Lüften



0231 | 6186684-1
24-h-Service-Nummer

Vor allem das Zusammenspiel mehrerer Faktoren kann
den Schimmelbefall begünstigen. Bei ÜBERWASSER
beseitigen wir nicht nur Schimmel – wir gehen auch den
Ursachen auf den Grund. Denn nur wenn die Ursache
klar ist, lassen sich effektive Lösungen finden, damit Sie
wieder gesund schlafen und leben können.

	Um Folgeschäden und erneuten Schimmelbefall zu
vermeiden, suchen wir auch nach den Ursachen und
finden Ihre Lösung.

❙ ❙ Professionelle Keimvernichtung
	Um alle schädlichen Raumparameter auf null zu
setzen, gibt es verschiedene Verfahren und
Techniken, die je nach Situation und Schimmelbefall
eingesetzt werden.

❙ ❙ Vorbeugung
	Nach der Schimmelentfernung leiten wir Maßnahmen
zur Vorbeugung ein. Diese Maßnahmen werden
individuell je nach Fall bestimmt. Die getrocknete
Stelle behandeln wir im Anschluss immer mit
Schimmel vorbeugender Farbe, auf die wir 5 Jahre
Garantie geben.

❙ ❙ Kontrolle auf Wunsch
	Zum Ende hin messen wir erneut Feuchtigkeit und
Schadstoffe in der Luft, um die Entwicklung und
Veränderung mit Fakten dokumentieren zu können.

