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Geben Sie dem Schimmel keine Chance: 

 

1. Schimmel ist ein Organismus, der sich nur an feuchten Stelle festsetzen kann. Auf trockenem 

Untergrund hat er keine Chance zu überleben. 

 

2. Ohne Wasserschaden (z.B. Rohrbruch in der Wand) sind die am meisten gefährdeten Stellen 

die Bereiche um die Fenster oder Terrassentüren. Auch Wände die an unbeheizte Räume 

grenzen und Temperatur-Brücken in Außenwänden oder dem Boden sind Problemzonen. 

Also überall dort, wo die Wandtemperatur auf Dauer deutlich niedriger ist als die 

Umgebungstemperatur. 

 

3. Die Luftfeuchtigkeit ist an den kühlsten Stellen eines Raumes immer am höchsten. Der 

Grund: warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Kühlt die Luft ab, gibt sie 

die überschüssige Luftfeuchtigkeit an ihre Umgebung ab. Im Extremfall als Kondenswasser, 

aber schon bei Temperaturen die 2 bis 3 Grad Celsius über dem Taupunkt liegen (= 

Kondenswasser bildet Tröpfchen an kühlen Oberflächen) ist die Luft so gesättigt, dass sie 

ausreichend Feuchtigkeit abgibt damit Schimmel entstehen kann. 

 

4. Auf Grund der höheren Luftfeuchtigkeit sind Bad und Küche bevorzugte Plätze an denen sich 

Schimmel bilden kann. Reinigen und trocknen Sie bitte regelmäßig alle Bereiche wo häufig 

Nässe stehen bleibt. Dunkel verfärbte Silikonfugen deuten auf Schimmelbefall hin und sollten 

umgehend erneuert werden.  

 

5. Sollten Sie in der glücklichen Lage sein im Erstbezug in einem nagelneuen Haus zu wohnen 

beachten Sie bitte, dass es zwei Jahre dauert bis die Mauern vollständig ausgetrocknet sind.    

 

Vorbeugung:  

 

6. Luftfeuchtigkeit im gesunden Bereich halten. Das Normklima in unseren Breiten hat eine 

Luftfeuchtigkeit von 20 bis 50 %. Der Mensch fühlt sich bei 50 bis 60 % Luftfeuchtigkeit am 

wohlsten. Ab einer Luftfeuchtigkeit von 60 % kann sich Schimmel festsetzten und wachsen 

(In frisch bezogenen Neubauten in den ersten beiden Jahren schon ab 45 %). Liegt die 

Luftfeuchtigkeit in einem Raum konstant über 70 %, ist die Gefahr, dass sich Schimmel bildet 

sehr hoch. Die Luftfeuchtigkeit in bewohnten Räumen ist normalerweise immer höher als im 

Freien. Der Grund: Der Mensch emittiert ca. 1 bis 2 Liter pro Tag, eine einzelne Topfpflanze 

0,3 Liter. Durch Kochen und Duschen entsteht zusätzlich Luftfeuchtigkeit. (1 Liter Wasser 

ergibt 1300 Liter Wasserdampf).   

 

7. Regelmäßiges Lüften senkt die Luftfeuchtigkeit, weil diese in bewohnten Räumen 

normalerweise höher ist als im Freien.  

 

Lüften Sie richtig: In der kühlen und kalten Jahreszeit das Fenster mehrmals am Tag für einige 

Minuten weit öffnen und durchziehen lassen. 

 

Beim längeren Lüften in der kühlen oder kalten Jahreszeit beachten Sie bitte, dass die 

Mauern und Böden um die geöffneten Fenster oder Türen herum viel kühler sind als z. B. im 

Rauminneren und dadurch gute Voraussetzungen für Schimmelbildung gegeben sind. Gilt 

auch für gekippte Fenster!  
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8. Heizen Sie in der kalten Jahreszeit vernünftig. D.h. Wände in bewohnten Räumen nicht zu 

sehr auskühlen lassen. Die Temperatur in der Nacht gar nicht oder nur wenig absenken (max. 

2 bis 3 Grad weniger als bei Tag). Bei zu starker Absenkung sparen Sie keine Heizkosten, weil 

dadurch Wände und Möbel auskühlen und das wieder Aufheizen dieser massiven Körper am 

nächsten Morgen sehr viel Energie verbraucht. Außerdem entstehen dadurch im Raum jeden 

Tag für längere Zeit große Temperaturunterschiede, die wiederum gute Bedingungen für die 

Schimmelbildung ergeben. 

 

Anzeichen: 

 

9. Immer wiederkehrender muffiger Geruch. Das kann auch ein erster Hinweis auf verdeckten 

Befall sein, weil Schimmel zum Wachsen kein Licht benötigt. 

  

10. Optisch sichtbarer Schimmelbewuchs ist fleckig oder rasenförmig (vornehmlich dunkelgrau-

braun bis schwarz) und tritt häufig zuerst in Ecken auf. 

 

Maßnahmen: 

 

11. Rasch reagieren. Geringen Schimmelbefall kann man meist mit einfachen Maßnahmen in den 

Griff bekommen. Je größer die befallenen Flächen sind, desto aufwändiger und teuer wird 

die Beseitigung. 

 

- Die PCC-Immobilienverwaltung informieren. Wir unterstützen Sie professionell bei allen 

Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. 

- Im Winter oder Übergang die Heizung größer drehen. 

- Im Winter durchheizen, Temperatur in der Nacht oder bei Abwesenheit nicht absenken. 

- Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 60 % senken. (Luftentfeuchter aufstellen, gezielt lüften) 

- In Nassräumen die Silikonverfugung prüfen. Reparieren (lassen) falls diese beschädigt 

oder vom Schimmel bereits befallen ist. 

- Prüfen ob die mechanischen Lüfter (Bad, WC) funktionieren und diese bei Bedarf 

säubern und reparieren lassen.  

 

Was Sie nicht tun sollten: 

 

12. Das Problem ignorieren. Es wird größer und die Reparatur teurer. Intensiver Schimmelbefall 

kann zu allergische Reaktionen führen. 

 

13. Chemische Mittel verwenden. Damit bekämpfen Sie Schimmel nur oberflächlich, aber nicht 

die Ursache. Er kommt garantiert rasch wieder und breitet sich weiter aus.  

 

14. Den Schimmel übermalen ohne die Ursache zu beheben. Den Schimmel einfach von der 

Wand kratzen und die betroffenen Stellen mit Dispersion übermalen macht die Sache sogar 

noch schlimmer. Erstens ist damit die Ursache nicht behoben, zweitens begünstigt die frische 

Dispersion das Schimmelwachstum wie ein guter Dünger und drittens haben Sie damit 

innerhalb kürzester Zeit mit einer wesentlich aufwändigeren Sanierung zu rechnen.   

 

 


