
www.wasserschadensanierung-ostfriesland.de

Überblick

Schimmel ist ein immer grösser werdendes Problem. Kompakte
Bauweisen in Verbindung mit ungenügender Belüftung, 
unzureichendem Wetterschutz oder sogar einem 
Wasserschaden schaffen schnell die Grundlagen für das 
Wachstum von Schimmel.

Schimmelsporen gibt es überall in unserer Umgebung. Wenn 
diese Sporen allerdings mit feuchten oder nassen Oberflächen in 
Berührung kommen, beginnen sie zu keimen und können 
gesundheitliche Schäden verursachen.

Zur Schimmelbeseitigung setzt Wulff Trocknungssysteme GmbH 
& Co. KG eine umweltfreundliche Technologie ein, die Schimmel 
effektiv und nachhaltig entfernt, aber keine gesundheitlichen 
Auswirkungen auf Mensch und Tier hat. Umweltschutz-
Organisationen und andere Experten für Schimmelbekämpfung 
bestätigen, dass Feuchtigkeitskontrolle der Schlüssel zur 
Schimmelvermeidung sind. Unser Feuchtigkeitskontrollservice
verfügt über umfangreiche Kenntnisse, langjährige Erfahrung
und Fachkompetenz in Bezug auf alle Schimmelprobleme.

Pilze gehören in den Wald und nicht in Ihr Gebäude!

Nach Flut- oder Wasserschäden sehen sich Immobilienbesitzer 
häufig mit ernsten Problemen durch Schimmel oder anderem 
mikrobiologischen Bakterienbefall in Ihrem Gebäude konfrontiert. 
Als Experte in der Sanierung nach Wasserschäden arbeitet Wulff 
Trocknungssysteme GmbH & Co. KG mit Spezialisten ständig an 
neuen Techniken zur Schimmelbeseitigung.

Nach Wasserschäden besteht leider nur zu oft die Gefahr 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch biologische 
Gefahrenstoffe.
Wulff Trocknungssysteme GmbH & Co. KG veranlasst in diesem 
Fall Messungen zur Bestimmung der Art und des Umfanges der 
Schimmelbelastung in den betroffenen Bereichen und bestimmt 
daraufhin die jeweils effektivste Technik zur Beseitigung des 
Problems.

Hervorragend ausgebildete Techniker gehen dabei mit 
besonderer Umsicht und Berücksichtigung aller Bestimmungen 
und behördlichen Empfehlungen zur Schimmelbekämpfung vor.

Anwendung
Schimmelentfernung
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Vorgehensweise

Immer ein gutes Ergebnis

Nutzen

Zunächst besichtigt unser Sachverständige das betroffene 
Gebäude, um das Ausmass des Schadens festzustellen. 
Zugleich werden nicht sichtbare Bereiche endoskopisch 
untersucht. Der Sachverständige informiert den Kunden darüber, 
welche Teile des Gebäudes bereits erkennbar von Schimmel 
befallen sind und wo dieses im Vorfeld durch unseren Einsatz 
verhindert werden kann. Danach wird ein Sanierungskonzept 
entwickelt, dass der einschlägigen Bestimmung entspricht. 
Dieses umfasst eine messtechnische Begleitung der 
Schimmelsanierung, die Demontage der bereits kontaminierten
Bauteile und Materialien, die Reinigung und Desinfektion von 
Gebäudeteilen oder Inventarschäden, sowie alle notwendigen 
Trocknungsmaßnahmen.

Sollte es notwendig sein, kooperieren wir eng mit vereidigten 
Gutachtern und Laboren, die nach Beendigung aller Arbeiten
eine gesundheitliche Unbedenklichkeit und eine erfolgreiche 
Sanierung verbindlich attestieren. Dies ist für gerichtliche 
Entscheide sehr wichtig. Ebenso gehört eine gutachterliche 
Schadenaufnahme mit Sanierungskonzept für die 
Schimmelpilzsanierung inkl. Kostenvoranschlag zu unseren 
Aufgaben.

Um schimmelbefallene Bereiche zu dekontaminieren und zu 
trocknen, verwenden wir modernste nachhaltige Techniken ohne 
Chemiekeule. Müssen befallene Materialien zur Eindämmung 
des Problems entfernt werden, werden alle notwendigen Schritte 
zur Vermeidung der Ausbreitung von Schimmelsporen getroffen. 
Darüber hinaus setzen unsere Techniker Be-/und 
Entlüftungssysteme mit Feinstaubfilter, H13-Hepa- und 
Kohlefilter während der Trocknung zur Entkeimung der Raumluft
ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen dokumentieren wir, dass 
der befallene Bereich gründlich saniert und getrocknet wurde. 

Häufigste Ursache für einen Schimmelpilzbefall ist eine 
andauernde hohe Feuchtigkeit auf dem Bauteil.

Diese kann jedoch höchst unterschiedliche Gründe haben:

� Wasserschäden von außen (Fassade, Fallrohre, 
Abdichtungen im Erdreich)

� Wasserschäden von innen (Rohrbrüche, Leckagen, 
aufsteigende Feuchte etc.)

� Innenraumkondensation im Winter aufgrund unzureichender 
Wärmedämmung

� Innenraumkondensation im Sommer (aufgrund falscher oder zu 
geringer Lüftung)

� Konvektionsschäden (Wasserschäden aufgrund 
Luftundichtigkeiten z.B. an Dächern)

� Neubaufeuchte (zu hohe Restfeuchte – kann sich bis zu 3 
Jahren auswirken)

� Falsche Innendämmung (Dämmtapeten, falsche Materialwahl 
bei Innendämmungen)

� Nutzung, Möblierung, Nichtnutzung (Heiz- und 
Lüftungsverhalten, Möblierung in Altbauten, Einbau neuer 
Fenster, nachträgliche Hohlraumdämmung, Innendämmung).

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen zur wirksamen 
Schimmelbekämpfung. Jahrelange Erfahrung, moderne Technik 
und ein hochprofessioneller Anspruch im Umgang mit 
Schimmelproblemen sorgen für eine schnelle und gründliche 
Abwicklung.

Bei frühzeitigem Einsatz können potenziell gefährdete Bereiche 
überwacht und kontrolliert werden, um kostspielige 
Wiederherstellungsarbeiten zu vermeiden.

� Schnell und gründliche Schimmelbeseitigung

� Kosteneffiziente Lösungen

� Modernste und umweltfreundliche Technologien

� Ohne Chemie, unbedenklich für Mensch und Tier

� Ohne Geruchtsbelästigung

$

Mit modernster Sicherheitstechnik entfernen unsere Techniker 
kontaminierten Schutt aus einer mit Schimmel befallenen 
Wohnung. Dieser wird in geeigneter Weise entsorgt. Nicht 
beschädigte Einrichtungsgegenstände werden unter 
Verwendung von speziellen Desinfektionsmitteln und 
Reinigungstechniken gründlich dekontaminiert. Um Schimmel-
sporen, die sich unter Umständen noch in der Umgebung 
befinden, wirksam zu beseitigen, werden immer HEPA-Filter 
eingesetzt.


