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SCHIMMEL UND SEINE HERKUNFT
Problematik von Schimmelpilzen in Innenräumen

Schimmelpilzbelastungen stellen ei -
ne der häufigsten Gesund heits ge -
fähr dun gen in Innenräumen dar.
Schimmel  pilzwachstum ist eine Fol -
ge hoher Luftfeuchtigkeiten, 70 %
und mehr, an Bauteiloberflächen.  

Mit zunehmendem Temperaturunter-
schied zwischen Raumluft und
Wand  oberfläche steigt demnach das
Schim melrisiko. Besonders betroffen
sind daher Wandoberflächen im Be -
reich von Wärmebrücken, da hier die
niedrigsten  Temperaturen  vorliegen.

Zur Vermeidung von Schimmelpilz-
bildung muss an jeder Stelle eines
Raumes der sog. „Hy gi e nische Min -
destwärmeschutz“ erreicht werden.

� Die  raumseitige Oberflächentem-
peratur muss mindestens 12,6 °C 
betragen.

� Die relative Luftfeuchte an der 
Wandoberfläche darf nicht über 
70 % liegen.

Eine gute Maßnahme für schimmel-
pilzgefährdete oder -belastete Räu -
me – ohne Vorliegen von Bauteil-

durchfeuchtungen und konstruktiven
Mängeln – ist die farbige Beschich-
tung mit Schimmel-Protect, das mit
Hilfe von Silber gegen Mikroorganis-
men arbeitet. 

Langzeitlösungen für Bauteile, deren
Konstruktion nicht den Anforder-
ungen der DIN 4108 hinsichtlich des
„Hygienischen Mindestwärmeschutz“
genügt bzw. deren Tiefenebenen
durch feuchtet sind, können auf unter-
schiedliche Wege saniert werden. Hier
bietet Remmers Möglichkeiten, wel-
che Feuchteschutz und Wärme däm -
mung in einem Schritt realisieren. 

Alle Remmers-Systeme, Schimmel
sanierputz, Schimmelsanierplatten
und iQ-Therm sind kapillaraktiv,  was-
serdampfdiffusionsoffen und  wär me-
dämmend. Sie sind in der Lage, anfal-
lendes Kondensat aufzusaugen und
es in Verdunstungsperioden großflä-
chig an die Raumluft wieder abzuge-
geben. Die Oberfläche bleibt auch
bei bauphysikalisch problematischen
Wand  aufbauten dauerhaft trocken
und entzieht Schimmelpilzsporen
somit die Lebensgrundlage. 

Nahaufnahme von Schimmelpilzsporen

Schimmelpilzkultur unter dem Mikroskop

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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FEUCHTESCHUTZ UND WÄRMEDÄMMUNG
Alle Schimmelsanierungskonzepte aus einer Hand

Konstant hohe Luftfeuchtigkeit
Lf > 70 < 99%

° Erhöhte Feuchteproduktion
° Falsches oder unzureichendes Lüften
° Unterdimensionierte

Lüftungsmöglichkeiten

Tauwasseranfall auf 
der Bauteiloberfläche
Lf ≥ 100%

° Unzureichendes Wärmedämmniveau 
° Wärmebrücken

Bauteildurchfeuchtung

° Aufsteigende Feuchtigkeit
° Unzureichender Schlagregenschutz
° Risse in der Außen haut des Gebäudes

Schimmel-Protect
geeignet als Interimslösung /

Erstmaßnahme und Prophylaxe
sinnvoll

als alleinige Maß nahme 
ungeeignet

Schimmel-Sanierputz
geeignet

Zusatznutzen: Wärmedämmung
geeignet als alleinige Maß nahme 

ungeeignet

Schimmel-Sanierplatten
geeignet

Zusatznutzen: Wärmedämmung
geeignet als alleinige Maß nahme 

ungeeignet

iQ-Therm 30
geeignet

Zusatznutzen: Wärmedämmung
geeignet als alleinige Maß nahme 

ungeeignet

Abdichtungs- &
Fassadenschutzsystem

im Einzelfall oder zur 
Unterstützung sinnvoll

im Einzelfall oder zur 
Unterstützung sinnvoll

geeignet

Schimmel-Protect

Solange keine echten konstruktiven
Mängel vorliegen, bietet die mit 
Micro silber ausgerüstete Innenwand-
farbe guten Schutz gegenüber
Schimmelpilz befall. 

Schimmel-Sanierputz

Remmers Schimmel-Sanierputz ist für
einlagige Auftragsdicken von 20 bis 
50 mm geeignet. Der erhärtete Putz ist 
wasserdampfdurchlässig, hat eine gute
Kapillarleitfähigkeit und beschleunigt 
die Austrocknung feuchter Flächen. 

Schimmel-Sanierplatten

Remmers Schimmel-Sanierplatten 
bestehen aus Calciumsilikat und sind 
in unterschiedlichen Dicken, von 15 
bis 50 mm, verfügbar. Sie sind extrem
saugfähig.

iQ-Therm 30

Zur Schimmelsanierung perfekt 
geeignet ist insbesondere die 30 mm
schlanke iQ-Therm-Platte. Mit dem
Spezial spachtel iQ-Top SLS ist sie 
das leistungs fähigste Schimmelsanier-
System, das zugleich zu einer erheb-
lich gesteigerten Wohnqualität führt.

Remmers-Lösung

✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✗

Ursachen für Schim -
melpilzwachstum

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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Mit Silber gegen
Mikroorganismen

Schon vor 5000 Jahren benutzten die
Chinesen silberne Akupunktur na deln.
Bereits die Ägypter und Heil kun dige
des Mittelalters, wie Hildegard von
Bingen und Paracelsus nutzten die
keimtötende Wirkung des Edelme -
talls, die im 20. Jahrhundert wissen-
schaftlich bewiesen wurde. Heute ist
Silber fester Bestandteil der moder-
nen Medizin: Sei es als Beschichtung
von Operationsbesteck oder von
Wund auf lagen.

Die Mikro-Silber-Technologie ermög-
licht es, eine breite Wirkung gegen
verschiedenste Mikroben – von Pilzen
bis hin zu antibiotika-resistenten Kran -
kenhauskeimen – in scheinbar ganz
gewöhnlichen Wandfarben zu nutzen. 

Treffen Sporen oder Keime auf eine
mit Remmers Schimmel-Protect be-
schichtete Oberfläche, wirken die
Silberpartikel durch Kontakt. Lebens -
wichtige Stoffwechsel vorgän ge der
Mikroorganismen werden blockiert,
so dass deren Zellen auf der An strich -
oberfläche absterben. 

Es gibt keine Raumluftbelastung; der
Silberwirkstoff ist für Menschen ab-
solut unschädlich; er ist chemisch
fest an die Beschichtung gebunden
und behält seine breite antimikro-
bielle Wirkung dauerhaft bei, wäh-
rend herkömmliche Biozide sich rela-
tiv bald verbrauchen.

Schimmelpilze im
Innenraum

Mikroorganismen wie Pilze und Bak -
terien sind allgegenwärtig und ein
wichtiger und natür licher Teil unserer
Umwelt. Treten sie jedoch in Form
von Schimmelpilzbefall auf Wand -
flächen in Erscheinung, werden sie
schnell zum Ärgernis und Problem.
Bei der Sanie rung von Feuchtigkeits-
und Schim mel pilzschäden werden
häufig biozid ausgestattete Wandfar -
ben verwendet. Diese können zwar
kurzfristig Abhilfe schaffen, stellen
jedoch insgesamt keine befriedi-
gende Lösung des Problems dar.
Denn die Wirk samkeit der in solchen
Farben eingesetzten, herkömmlichen
Biozide und Fungizide ist zeitlich
stark begrenzt und ihre gesundheits-
gefährdende Wirkung mittlerweile
unbestritten.

REMMERS MICRO-SILBER-TECHNOLOGIE
Funktionalisierte, intelligente Anstriche

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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SCHIMMEL-PROTECT
Natürlich antiseptisch als Erstmaßnahme und Prophylaxe

Eigenschaften und Anwendung

Remmers Schimmel-Protect ist nicht
nur ein zukunftsweisender Problem -
löser für Räume, die von Schimmel -
pilz betroffen sind. Die Beschichtung
ist auch ideal für alle Bereiche, in
denen man ein gesundes und hygie-
nisches Raumklima erzielen möchte.
Darüber hinaus ist Schimmel-Protect 
diffusionsoffen, lösemittelfrei und
„nicht brennbar“ und zeichnet sich
durch eine hohe Scheuerbestän dig -
keit, ein ausgezeichnetes Deck ver -
mögen sowie exzellente Ver ar bei -
tungs eigen schaf ten aus.

Wesentliches Merkmal von Schimmel-
Protect ist neben seiner nach haltigen
antimikrobiellen Wirksam keit die
raum  lufthygienische Unbedenk lich keit
der Farbe.

Vorteile

� Schimmelpilzresistent durch 
Micro-Silber-Technologie

� Anti-Kondensationseffekt durch
Mirco-Bubbles

� Verbessert die Raumhygiene
� Diffusionsoffen
� Strapazierfähig und scheuerbe-

ständig (Nassabriebklasse 2)
� Deckvermögen Klasse 2
� Lösemittel- und weichmacherfrei
� Umwelt- und gesundheits-

schonend
� Frei von fogging-aktiven 

Substanzen

Schimmel-Protect 
im Internet-Shop, 

hier klicken!

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com/epages/61519075.sf/?ObjectPath=/Shops/61519075/Products/2984-R01/SubProducts/298405-R01
http://www.sievers-onlinetrading.com
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SCHIMMEL-SANIERPUTZ
Die klassische Art Schimmel dauerhaft loszuwerden

Eigenschaften und Anwendung

Der Schimmel-Sanierputz von Rem -
mers ist für einlagige Auf trags dicken
von 20 bis 50 mm geeignet.
Der erhärtete Putz ist wasserdampf-
durchlässig, hat eine gute Kapillar leit -
fähigkeit und beschleunigt die Aus -
trocknung feuchter Flächen. Mit seiner
niedrigen  Wärmeleitzahl  hat  er auch
wärmedämmende Eigen schaf ten. 
Dadurch werden an der Innenwand-
Oberfläche die Temperaturen erhöht
und relative Feuchten vermindert und
so Sporenkeimung verhindert. 
Durch die Kombination von kapillarer
Leitfähigkeit und Wasserspeicher ver -
mögen ist der Schimmel-Sanierputz
von Remmers auch bei ungünstigen
externen oder internen klimatischen
Bedingungen, die Kondensations pro -
zesse in Gang setzen, in der Lage,
Wasser so abzuführen, dass es den
Mikroorganismen nicht mehr zur Ver -
fügung steht.

Vorteile

� Gesamtporenraum ca. 80 % 
� Wärmedämmend 

Lambda = 0,125 W/(mK)
� Sortive Wasseraufnahme von 

1,3 l/m² bei 80 % rel. Luftfeuchtig -
keit bei einer Schichtdicke von 2 cm

� Optimale Wasserabgabe während
der Lüftungsintervalle

Schimmel-Sanierputz wirkt mit allen
genannten Eigenschaften schimmel-
befallverhindernd.
Durch sein niedriges Flächengewicht
und sein günstiges Verformungs ver -
halten ist der Schimmel-Sanierputz
auch auf Untergründen mit niedriger
Festigkeit  und  geringer Tragfähigkeit,
z. B.  bei historischen Bauten, einsetz-
bar. Er ist anwendbar auf  allen  mine-
ralischen, putzgeeigneten  Wandbau -
stoffen und Putzuntergründen zur In -
stand setzung schimmelpilzgefährde-
ter Wände, Vermeidung von Konden -
sationsprozessen und zur energeti-
schen Sanierung.

Schimmel-Sanierputz im Internet-Shop, hier klicken!

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com/epages/61519075.sf/?ObjectPath=/Shops/61519075/Products/1050-R01
http://www.sievers-onlinetrading.com
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GENIALE KOMBINATION...
...von kapillarer Leitfähigkeit und Wasserspeichervermögen

Vorspritzmörtel

Nach der Vorbehandlung folgt der vollflächige
Auftrag von Vorspritzmörtel.

Putzauftrag

Auftragen von kapillaraktivem, klimaregulie-
renden Schimmel-Sanier putz.

1 2 3

Beschichtung

Abschlussbeschichtung mit kapillar- und diffu-
sionsoffener, alkalischer Schim mel-Sanier -
farbe.

4 5 6

Rabottieren

Rabottieren der verputzten Oberfläche.

Feinspachtelung

Egalisierung der rabottierten Oberfläche mit
kapillaraktivem und diffusionsoffenem
Schimmel-Sanierspachtel.

Vorbehandlung 

Bei kleinen Flächen (< 0,5 m2) genügt das
Abtöten des Befalls mit Schimmel-Stop. Bei
größeren Flächen (> 0,5 m2) müssen kontami-
nierte Wandbaustoffe, wie Tapete und Putz,
nach der Vorbehandlung mit Sporenbinder
entfernt werden.

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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SCHIMMEL-SANIERPLATTEN
Die schnelle Art Schimmel dauerhaft loszuwerden

die damit häufig verbundenen ge-
sundheitlichen Probleme.

Sollten neben der Kondensatbildung
noch andere Feuchteursachen vorlie-
gen, sind diese durch einen Fach -
mann festzustellen. Konstruktive Bau -
 mängel, wie z. B. defekte Horizontal-
und / oder Vertikaldichtungen oder
nicht schlagregendichte Fassaden,
sind in jedem Falle zu beseitigen.

Vorteile

� Hohe sorptive Wasseraufnahme
� Schnelle Feuchteverteilung  
� Verbesserung des Raumklimas
� Wärmedämmend: 

Lambda = 0,063 W/(mK) 
� Natürliche alkalischer, gesundheit-

lich unbedenklicher Werkstoff
� Allergikerfreundlich
� Einfache und schnelle Installation da

Plattentechnologie

Eigenschaften und
Anwendung 

Die Schimmel-Sanierplatten von
Remmers bestehen aus zellstoffar-
miertem Calci um silikat. Sie sind dif-
fusionsoffen, wärmedämmend und
extrem saugfähig. An fallen des Kon-
den sat wird aufgesogen und in
Verduns tungs perioden wieder groß-
 flächig an die Raumluft abgegeben.
Die Ober fläche bleibt dauerhaft trok-
ken und entzieht Schimmel pilz -
sporen somit die Lebensgrundlage.
Durch den hohen pH-Wert von ca.
10,5 (alka lisch) wird Schimmel wachs -
tum zusätzlich erschwert.

Schimmel-Sanierplatten  eignen  sich
zur dauerhaften Beseitigung von Tau -
wasserbelastung auf Innenseiten von
Außenwänden und den damit verbun-
denen Erscheinungen wie modriger
Geruch, Zerfall des Innenputzes, Ab -
lösen von Tapeten und Beschich tun -
gen, sowie Schimmelpilzbildung und

Schimmel-Sanierplatten im Internet-Shop, hier klicken!

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com/epages/61519075.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61519075/Products/027301-R01
http://www.sievers-onlinetrading.com
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Aufziehen des Klebers

Nach der Reinigung folgt das Aufziehen des
Ansetzmörtels SLP auf die vorgenässte
Wand sowie das Aufzahnen des Klebers mit
einer Zahntraufel.

Schimmel-Sanierplatten anbringen

Beim Ansetzen und Andrücken der Platten
sollte darauf geachtet werden, die Platten vor
allem im Plattenstoß-Bereich richtig anzu drük-
ken. Anschließend wird der überschüssige
Platten kleber entfernt.

1 2 3

4

Egalisierung

Egalisierung der unebenen Flächen mit
Schimmel-Sanier spachtel.

5

Beschichtung

Abschließende Beschichtung mit diffusionsof-
fener, kapillaroffener, alkalischer Farbe, z. B.
Schim mel-Sanierfarbe.

Vorbehandlung 

Bei kleinen Flächen (< 0,5 m2) genügt das
Abtöten des Befalls mit Schimmel-Stop. Bei
größeren Flächen (> 0,5 m2) müssen kontami-
nierte Wandbaustoffe, wie Tapete und Putz,
nach der Vorbehandlung mit Sporenbinder
entfernt werden.

NATÜRLICH ALLERGIKERFREUNDLICH
Extrem leicht und saugfähig

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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men, zwischengespeichert und in
Zeiten mit niedriger Luftfeuchte
schnell  und  effektiv  wieder  abgege-
ben. Punktuell anfallende Feuchtigkeit
im  Bereich von Wärmebrücken  kann
mit iQ-Therm 30 praktisch ausge-
schlossen  werden.

Die perfekte Schimmelsanierung be-
steht aus nur 30 mm schlanken iQ-
Therm-Platten und dem hoch kapillar-
leitfähigen Spezialspachtel iQ-Top
SLS.

Resultat ist bei minimalem Wand auf -
bau ein sicherer, hygienischer Min -
destwärmeschutz und eine fühlbar
gesteigerte Wohnqualität.

Vorteile

� Erfüllt den Hygienischen Mindest-
wärmeschutz

� Garantiere Schimmelpilzfreiheit
� Extrem dünn und leistungsfähig
� Hoch wärmedämmend, Lambda = 

0,031 W/(mK)
� Nahezu freie Oberflächengestaltung 

mit diffusionsoffenen Wand-
beschichtungs-Systemen möglich

� Spart Energiekosten und schützt die
Umwelt

� Positive Ökobilanz nach EPD-Norm,
dadurch Europäisch anerkannt

Eigenschaften
und Anwendung

iQ-Therm  30  ist  das leistungsfähig-
ste Schimmel-Saniersystem, das
ganz nebenbei hoch wärmedämmend
wirkt und zu einer deutlich gesteiger-
ten Wohnqualität führt.
Zur Vermeidung von Schimmel pilz -
bildung muss an jeder Stelle raumum-
schlossener  Innenoberflächen  der
sog. „Hygienische Mindestwärme -
schutz“ erreicht werden, d. h. die
raum seitige Mindest-Oberflächen -
tem peratur muss lt. Definition der
DIN 4108 mind. 12,6 °C betragen
und die relative Luftfeuchte darf an
der Wandoberfläche 70 % nicht
übersteigen.

Mit iQ-Therm 30 ist Schimmel pilz -
wachstum nicht mehr möglich. Die für
Schimmelpilzwachstum verantwortli-
che Feuchtigkeit wird über die
Kapillarität  des Systems aufgenom-

SCHIMMELFREI MIT iQ-THERM 30
Die intelligenteste Art der Schimmelsanierung

iQ-Therm 30 
im Internet-Shop, 

hier klicken!

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com/epages/61519075.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61519075/Products/024108-R01
http://www.sievers-onlinetrading.com
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HYGIENISCH UND NACHHALTIG WÄRMEDÄMMEND
Schimmelsanierung mit Wohlfühlgarantie

Auftragen des Klebers auf Platte

Unmittelbar nach dem Auftragen von iQ-Fix
auf die Wand werden auch die iQ-Therm
Platten rückseitig mit Kleber versehen. Zum
leichteren, lückenlosen Anpressen sollten 
die Auf zahnungen auf Platte und Wand im
Kreuzgang erfolgen.

iQ-Therm 30 Platten 

Die iQ-Therm 30 Platten werden in das frische,
vollflächige Klebebett eingedrückt und ggf. aus-
gerichtet. Kreuzfugen sind zu vermeiden! An
Öffnungen werden die Platten ausgeklinkt.

2 3

4 5 6

Spachtelung

Kapillarleitfähigen Spezialspachtel iQ-Top SLS
zweilagig mit Gewebeeinlage auf die iQ-Therm
30 Platten aufziehen. Als optionale Ab schluss -
beschichtung für feine, geschlossene Ober -
flächen bis Q4 kann mit kapillaroffenem
Spachtel iQ-Fill Q4 gearbeitet werden.

Beschichtung

Abschlussbeschichtung mit kapillaroffener
Wand farbe iQ-Paint. Optional können diffusi-
onsoffene Wandbeläge/„Tapeten“ installiert
werden.

Auftragen des Klebers

Nach der Vorbehandlung erfolgt der vollflächige
Auftrag von iQ-Fix mit geeigneter Zahnkelle auf
die Wand.

1

Vorbehandlung 

Bei kleinen Flächen (< 0,5 m2) genügt das
Abtöten des Befalls mit Schimmel-Stop. Bei
größeren Flächen (> 0,5 m2) müssen kontami-
nierte Wandbaustoffe, wie Tapete und Putz,
nach der Vorbehandlung mit Sporenbinder
entfernt werden.

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 

http://www.sievers-onlinetrading.com
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Inhaber: Heiko Sievers 
Bornweg 15 

D-21698 Harsefeld 
Tel.: 0 41 64 - 87 59 213 
Fax. 0 41 64 - 87 59 214 

eMail: info@sievers-onlinetrading.com

Internet-Shop: www.sievers-onlinetrading.com 
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