
Gesünder wohnen ohne Schimmel

Wie man dem  
Pilz wirkungsvoll 
die Stirn bietet
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T IPP 
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So bleibt der  
Schimmel außen vor
Schimmelpilze kommen überall in der Umwelt vor. Ihre Sporen 

 Räumen allerdings setzen sich die Sporen gerne ab. Deutlich 

erscheinungen im Atemwegsbereich sowie allergische Reaktionen. 

 

die den  Sporen kaum eine Nahrungsgrundlage bieten. 



Schimmel verursacht nicht nur Mate-
rialschäden, sondern ist auch gesund-
heitsschädlich. Er kann Haut- und 
Schleimhautreizungen hervorrufen 
sowie Allergien und Asthma auslösen. 

 
Schimmelbildung

- Zu hohe Luftfeuchtigkeit
-  Unzureichend gedämmte 

- Falsche Wahl der Baumaterialien
-  Wasserschäden durch undichte  
Bedachung oder schadhafte  
Wasserleitungen

- Aufsteigendes Wasser 
-  Falsches Heiz- oder Lüftungs-
verhalten

Schimmel und seine Ursachen

Hauptursache für das Wachstum von Schimmelpilzen ist immer erhöhte Feuchte. Und die 
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Schimmelschäden entstehen heutzutage nicht nur 

grundlagen entziehen.

und Heizen

Feuchtigkeit sollte möglichst während oder unmittel-

relativer Luftfeuchte mehr Feuchtigkeit aufnehmen 

hohen Wasserdampf-Durchlässigkeit achten

Zur Verringerung der Feuchte im 

lüftung – durchgeführt werden. Da 
jeder Mensch im Schlaf rund einen 

Aufstehen das Schlafzimmer ganz 

Im Winter

im Sommer
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Richtig heizen

Zeiträume nicht genutzt werden, 
sollten Sie geringfügig heizen. Bei 

-
senkt werden, die Wände sollten 

Richtig einrichten
Stellen oder hängen Sie keine  

Gardinen direkt an kalte Außen-
 

Wand-, Boden- und Einrichtungs-
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Wir haben etwas gegen Schimmel

Gesünder wohnen mit  
den natürlichen Produkten von Sto

Die Innensilikatprodukte von Sto bieten 

lischen beziehungsweise natürlichen 

Silikatisch gegen Schimmel
Aufgrund ihres dauerhaft hohen pH-Wertes 
und durch ihre Bindemitteltechnologie 

vor und sorgen für ein anhaltend gesundes 

von Fungiziden!

keine Weichmacher
Die natürlichen Innenprodukte von Sto  

 
 

Schlafzimmer sowie optimal für Allergiker 
geeignet. Außerdem sind sie frei von  

-
lich dem „Fogging-Effekt“ –  schwarz-

Decken – vor.
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Die hohe Diffusionsoffenheit der Silikate 

Wände können Luftfeuchtigkeit aufnehmen 

-

Fragen Sie den Handwerker Ihres Vertrauens 
nach Innensilikatprodukten von Sto.

gleich mehrfach geprüft und ausgezeichnet. 
-

gen die schimmelhemmende Wirkung.

hohen pH-Wertes dauerhaft schim-
 

wissenschaftliche Untersuchung. 
Das Mykon-Institut (Universität Inns-

-
 

 
-

- Angenehmes Wohnklima

- Frei von Weichmachern,  
 

Lösemitteln

- Natürliche Produkte
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www.sto.de

Infoservice

infoservice@sto.com


