
Wirksamer und natürlicher 
Schutz vor Schimmel –
mit Sto-Innensilikatprodukten
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Eine Investition, die sich auszahlt –
natürlicher Schimmelschutz mit Sto-Innenprodukten

Feuchtigkeitsschäden gehören zu den häu-
 

Gerade im Winter häufen sich die Klagen 
über Schimmelpilzbildung an Decken, Wän-

 

Doch was tun, wenn der Schimmelpilz das Wohn-
klima verdirbt? Schon bei der Ursachenforschung 
ist Ärger oftmals vorprogrammiert, denn bauliche 
Mängel können ebenso verantwortlich sein wie 
falsches Nutzerverhalten der Mieter. Die Frage 
nach dem Schuldigen wird deshalb nicht selten vor 
Gericht entschieden. Und wenn dann noch Miet-
minderung, aufwendige Renovierungsarbeit oder 
gar Kündigung mit anschließendem Leerstand hin-
zukommen, wird ein Schimmelschaden schnell zu 
einer zeit- und kostenintensiven Angelegenheit. 

Jetzt können Sie der Entstehung von Schimmel-
pilzen in Innenräumen sicher, umweltgerecht und 
gesundheitsverträglich vorbeugen: mit den natür-
lich wirksamen Innenprodukten von Sto.  

Durch ihre hohe Alkalität und Diffusionsoffenheit 
bieten diese Produkte auf Silikatbasis einen natür-
lichen Schutz vor Schimmel. Außerdem sind sie frei 
von Weichmachern, Lösemitteln, Konservierungs-
stoffen, Schwermetallen und foggingaktiven Subs-
tanzen und bekämpfen Schimmel nachweisbar – 
ohne den Einsatz von Fungiziden! Der Aufwand ist 
dabei denkbar gering: Die Kosten pro Quadratmeter 
sind genauso hoch wie bei einer Standardsanierung.

Voranstrich, Innenfarbe, Innenputz, Strukturbe-
schichtung oder Lasur – die Produkte unserer 
silikatischen StoSil-Familie decken alle Anwen-
dungsbereiche ab, sind vom TÜV geprüft und von 
natureplus® als nachhaltige Wohn- und Baupro-

-
achten und Langzeitstudien externer Experten die 
schimmelhemmende Wirkung eindeutig belegt. 
Nutzen Sie die Kompetenz von Sto! Mit unseren 
natürlichen Innenprodukten beugen Sie Schimmel 

zahlreichen Vorteilen: weniger Reklamationen der 
Mieter, verringerter Verwaltungsaufwand und we-
niger Mietminderungen bzw. Streit um die Reno-
vierungskosten. Das rechnet sich.

Für zufriedene Mieter  

Mit Sto entscheiden Sie 
sich für gesundheitsver-

-
rechte und funktionelle 
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Vorteile für Sie
Bereich Vorteile

Ökologische 
Aspekte

Ökonomische 
Aspekte

Referenzen
®

Vorteile für Ihre Mieter
Bereich Vorteile

Ökologische 
Aspekte 

Referenzen
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4 | Schimmel und seine Ursachen

Wie entsteht Schimmel?
Schimmelpilze sind ein ganz natürlicher Teil unserer 
Umwelt. Dass man ihre Sporen auch in Innenräumen 

in Innenräumen ist allerdings problematisch. Denn 
ist die Wohnung erst einmal von Schimmel befallen, 
muss der Fachhandwerker eine umfangreiche Sanie-
rung vornehmen. Die Ursachen für Schimmelpilzbe-
fall sind dabei ganz unterschiedlich: An erster Stelle 
steht hier der Verursacher „Feuchtigkeit“.

Aber auch weitere Faktoren wie Temperatur, Licht, 
Nährstoffangebot und pH-Wert des Substrats spie-
len bei der Vermehrung eine Rolle.

Wo entsteht Schimmel?
Feuchteschäden im Mauerwerk, Undichtigkeiten 
und unzureichende Dämmung können eine 
mögliche Ursache für Schimmelpilzbefall sein. 

keineswegs nur in maroden Altbauten – auch 
immer mehr Neubauten sind mittlerweile davon 
betroffen. In schlecht durchgetrockneten Gebäu-
den lässt sich zunehmend Schimmelpilzwachstum 
beobachten. Hier kann die Feuchtigkeit – vor allem 
durch die Bewohnerinnen und Bewohner verur-
sacht – oftmals nur unzureichend durch natürliche 
Lüftung abgeführt werden und reichert sich 
deshalb im Innenraum an. Speziell in Bädern, 

 
der Pilz oft ideale Lebensbedingungen. 

Ein bekanntes Problem
Schimmel und seine Ursachen

Die natürlichen Innenprodukte von Sto absorbieren die Feuchtespitzen in 

 
Schimmelbildung
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Was tun bei Schimmelbefall?

Ist es in einer Wohnung zu Schim-
melbildung gekommen, müssen 
schnellstmöglich die Ursachen be-
seitigt und eine gründliche Sanie-
rung durchgeführt werden, um 
mögliche Gesundheitsrisiken für  
die Mieter auszuschließen.
 
Vorbeugung mit Silikatprodukten  
von Sto
Wurde die Ursache für den Schim-
melbefall entdeckt und vom Fach - 
handwerker beseitigt, kann mit den 
Innenprodukten von Sto wirkungs-
voll einer erneuten Schimmelbildung 
vorgebeugt werden. Die hohe Alkali- 
tät und die hohe Diffusionsoffenheit 
der Sto-Innenprodukte sorgen für 
optimalen Schutz gegen Schimmel 
und Pilze. Die vorbeugende Wirkung 
der Sto-Innenprodukte gegen 
Schimmel wurde in Langzeitstudien 
belegt. Sto-Innenprodukte lassen 
sich besonders leicht und sehr 
vielseitig verarbeiten und sind 
vollkommen frei von gesundheits-
schädlichen Stoffen.

Informieren Sie Ihre Mieter
Bei Einzug neuer Mieter und im 
Anschluss an eine durchgeführte 
Sanierung ist es besonders wichtig, 
dass Sie Ihre Mieter rechtzeitig über 

vorbeugende Maßnahmen zur Vor-
beugung von Schimmel aufklären 
und über die Risiken eines falschen 
Lüftungs- und Heizverhaltens infor-
mieren. Die Verwendung der Innen-
produkte von Sto sorgt in Verbin-
dung mit dem richtigen Heiz- und 
Lüftungsverhalten für eine optimale 
Schimmelprophylaxe.

Einfache Tipps zur Schimmel-
vor beugung für Ihre Mieter
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Sto-Innenprodukte –
natürlicher Schutz vor Schimmel

Die natürlichen Innensilikatprodukte 
von Sto bestehen zu mehr als 95 % 
aus natürlichen Rohstoffen. Sie kom-
binieren Kaliumsilikat mit minera-
lischen Füllstoffen und sind dadurch 
besonders beständig und sicher. Auf-
grund ihrer hohen Alkalität und ih-
rer speziellen Bindemitteltechnologie 
bieten sie einen natürlichen Schutz 
vor Schimmel: Durch die hohe Dif-
fusionsfähigkeit der Silikatprodukte 
kann die Wand sowohl Luftfeuchtig-
keit aufnehmen als auch abgeben.  
So werden Spitzen bei der Luftfeuch-
tigkeit ausgeglichen und das Raum-

geben Schimmel keine Chance. 

Übrigens: Alle natürlichen Innen-
produkte von Sto haben die Bau-
stoffklasse A2 nichtbrennbar oder 

sie auch für Treppenhäuser, Flucht-
wege und öffentliche Gebäude  
optimal geeignet.

Pilotprojekt Mannheim 
Gemeinsam mit Sto startete eine 
Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft ein Pilotprojekt, bei dem sechs 
Schimmelfälle saniert und beobachtet 
wurden – dazu griff man auf die sili-
katischen StoSil-Produkte zurück. Das 
Ergebnis war ein voller Erfolg: Ob-
wohl in einem Fall bereits nach weni-
gen Tagen ein Schimmelbewuchs hät-
te sichtbar sein müssen, ist auch nach 
mehreren Monaten keine neuerliche 
Ansiedlung zu beobachten. 

StoSil-Produkte für den Innenraum 
durchlaufen aufwendige Kontrollun-
tersuchungen, sind lösemittel- und 
weichmacherfrei und erfüllen die 
strengen Vorgaben des TÜV SÜD –  
erkennbar am blauen achteckigen 
Prüfsiegel.

Das Qualitätssiegel natureplus® 
Produkte, die dieses Zeichen tragen, 
garantieren eine besonders hohe 
Qualität in Bezug auf Gesundheit, 
Umwelt und Funktion. Das inter-
nationale Qualitätszeichen natureplus® 

steht für nachhaltige Bau- und 
Wohnprodukte und soll allen am 
Bau Beteiligten eine sichere Orien-
tierung geben.

Hauptmerkmale der  
Sto-Innensilikatprodukte:

Für natürlich gesundes 
-

likatprodukte sind gleich 
mehrfach geprüft und 

-
zeittests unabhängiger 
Experten belegen die 
schimmelhemmende
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Von der Grundierung bis zur dekorativen Endbeschichtung

Verarbeitungs bereich Voranstrich Innenfarbe Innenputze Dekorative Innenraumgestaltung

 

Produkt StoPrep Sil StoColor Sil In StoDecosil  StoSil Decor  StoSil Struktur  StoSil Patina

 

®

schwer- 
entflammbar

nichtbrennbar
schwer-  
entflammbar

nichtbrennbar nichtbrennbar –

 11 11 11 11 11 11

4012 g/(m2 · d) 3652 g/(m2 · d) 214 g/(m2 · d) 2941 g/(m2 · d) 2708 g/(m2 · d) –

0,005 m 0,006 m 0,10 m 0,007 m 0,008 m <0,01 m
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