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SCHIMMELbeseitigung

Beseitigung von Schimmelpilzen
Schimmelpilze sehen nicht nur hässlich aus, auf Dauer können sie
gesundheitsschädlich sein. Mikroorganismen sind ungebetene „Gäste“
und kommen meist dort vor, wo eine zu hohe Objekt- oder Raumfeuchte
vorherrscht. Zur Schimmelbekämpfung braucht es Erfahrung und Knowhow.
Beides bieten Ihnen die Profis bei Max Schweizer AG.
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Ursachen

Was können Sie tun

Wir bieten Lösungen

Unsere Ausführungsstandards

Mikroorganismen sind genügsame
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Wesen. Erhöhte Feuchtigkeit, Bau-

früher Sie eine mögliche Verschimme-

lenen Oberflächen gehört in die

sowie der SUVA.
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Schimmelpilz.
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Zur Verbesserung von Wärmebrücken
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Reinigungsmethoden kaum mehr
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Das Problem einfach

nannt. Wichtig ist, dass die Fenster-
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zu überpinseln ist wohl die falsche

flügel niemals dauerhaft gekippt

Verfügung.

Reaktion. Je nach Situation ist es

bleiben. Besonders in der Winterzeit

Das idealste System evaluieren wir

ratsam, vorhandene Wärmebrücken

führt das zu Schäden und wirkt
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mittels genügender Raumlüftung dem
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Problem zu begegnen.

von mindestens 10 cm damit eine optimale Luftzirkulation möglich wird.
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