
Restaurieren ohne Chemie
Beim Streichen oder Lackieren sollte man auf natürliche Materialien setzen

Küchenschränke und Tü-
ren lackieren, die Holz-
vertäfelung mit einer Lasur
versehen und den Ess-
tisch gründlich einölen: So
erhält das Zuhause im
Handumdrehen eine neue
Optik.

Auch ohne intensive Vor-
kenntnisse kann man zu
Pinsel und Farbe greifen
und direkt mit dem Heim-
werken beginnen. Doch
Vorsicht: Nicht nur Allergi-
ker sind gut beraten, ge-
nau zu schauen, was in
den Anstrichmitteln steckt.

Mit Lacken, Lasuren und
Farben holt man sich sonst
schnell unerwünschte
Chemie, Ausdünstungen
und ähnliche störende Ef-
fekte ins Haus.

Glänzende Farben mit
den Mitteln der Natur
Dabei geht es heute auch
problemlos „ohne“: Farben
und Lacke auf rein natürli-
cher Basis stehen den
konventionellen Produkten
in Sachen Farbwirkung und
Qualität in nichts mehr
nach. Zugleich kann sich
der Verbraucher bei nach-

haltig produzierenden
Herstellern sicher sein, den
neuen Anstrich mit natürli-
chen Bestandteilen vorzu-
nehmen. Die Naturfarben
werden auf pflanzlicher
Basis, mit Ölen oder nach-
wachsenden Bestandteilen
wie zum Beispiel Bienen-
wachs hergestellt und sind
für Mensch und Tier voll-
kommen ungefährlich. Gut
zu wissen: Die Verarbei-
tung ist ebenso einfach
wie bei konventionellen
Lacken. Und auch in Sa-
chen Gestaltung bieten die
Naturmaterialien alle Frei-

heiten - etwa beim An-
strich von Wänden. Von
der matten Silikatfarbe bis
zur bunt eingefärbten
Wandfarbe ist hier alles
möglich.

Erst schleifen, dann
streichen
Wer Möbel oder Türen neu
streichen möchte, sollte et-
was Zeit in die Vorberei-
tung investieren. Lackierte
Oberflächen wollen zuerst
gut abgeschliffen sein: Da-
zu mit einer groben 180-er
Körnung beginnen, dann
eine 240-er folgen lassen

und zum Schluss mit einer
feineren Körnung, etwa
320, den Feinschliff geben.
Anschließend kann der
Neuanstrich folgen. Lacke
auf Naturbasis sind im Üb-
rigen auch für Kinder-
spielzeug geeignet und
somit für den Gebrauch im
Kinderzimmer ausgelegt.
Für den Esstisch ist ein Ar-
beitsplattenöl, für die De-
ckenpaneele oder das
Spielzeug sind Bienen-
wachslasuren eine gute
Wahl, um auf beanspruch-
ten Oberflächen für fri-
schen Glanz zu sorgen.

CHEMIE UNERWÜNSCHT
Gesunde Materialien, nachhaltige Produktion
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Atmungsaktive Lasuren verleihen Holzverkleidungen eine frische Optik.

Naturfarben verbinden Umweltfreundlichkeit mit der Möglichkeit, der Kreativität in
den eigenen vier Wänden freien Lauf zu lassen. Fotos: djd/biopin

Renovieren ohne Nebenwirkungen
Verbraucher sollten vor allem auch auf die Inhaltsstoffe von Lacken und Farben achten

Ein einheitliches „Bio“-
Siegel für Farben, Lasuren
und Lacke gibt es nicht.
Gesundheits- und umwelt-
bewusste Verbraucher
sollten daher beim Einkauf
genau auf die Zusam-
mensetzung der Produkte
achten.

Wenn sich auf der Dekla-
ration der Bestandteile nur
natürliche Stoffe finden, ist
man auf der sicheren Seite.
Bei Naturfarben werden
ausschließlich natürliche
Bestandteile eingesetzt. Die
Verwendung von Naturfar-
ben bietet neben gesund-
heitlichen Aspekten auch
handfeste Vorteile bei der
Verarbeitung: Da die Mo-
leküle deutlich kleiner sind
als bei konventionellen

Produkten, können sie tie-
fer in das Holz eindringen.
Dadurch ist ein Abblättern
des Anstrichs, auch bei Ein-
wirkung stumpfer Gegen-

stände, nicht mehr möglich.
Wenn es um die Wandge-
staltung geht, sollte man
neben der Raumwirkung
auch darauf achten, was

„drin“ ist in den verwende-
ten Dispersionsfarben.
Konservierungsmittel bei-
spielsweise oder Emissio-
nen noch Tage nach dem
Anstrich können nicht nur
Allergiker in ihrem Wohl-
befinden beeinträchtigen.

Wandfarben ohne
Konservierungsstoffe
verwenden
Damit die Raumluft nicht
unter dem frischen An-
strich leidet, sollte deshalb
genau auf die Inhaltsstoffe
der Wandfarben geachtet
werden. Insbesondere
Konservierungsstoffe sind
zu vermeiden, denn hier
sind allergische Reaktio-
nen nicht auszuschließen -
oft werden etwa soge-
nannte Isothiazolinone als

Konservierungsmittel ver-
wendet. Untersagt sind die-
se Inhaltsstoffe nicht, doch
bei empfindlichen Perso-
nen kann es bereits durch
den Kontakt mit der Farbe
oder beim Aufenthalt in
frisch gestrichenen Räu-
men zu Problemen wie
Hautausschlag kommen.
Die Experten der Stiftung
Warentest nahmen auch
unter diesem Aspekt in ih-
rem aktuellen Wandfarben-
test („Test“, Heft 9/2017)
verschiedene Produkte un-
ter die Lupe. Dabei gibt es
Farbe, die frei ist von Kon-
servierungsmitteln, ge-
sundheits- und umwelt-
schonende Eigenschaften
aufweist und das Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“
trägt.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)
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