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Schimmel - Vermeiden und bekämpfen
اﻟﻌﻔﻦ ﺗﻮﺧﻴﻪ و إزاﻟﺘﻪ

Schimmel ist giftig und sollte sich in der
Wohnung nicht ausbreiten! Die winzigen
Sporen kommen über die Luft in jedes
Haus. Ein Problem sind sie aber nur, wenn
sie sich dort niederlassen und vermehren.
Das passiert, wenn die Schimmelsporen
Orte vorfinden, die dauerhaft feucht sind.
Kühle Wände gehören beispielsweise dazu
und Silikonfugen an Fenstern und im Bad.
Die Feuchtigkeit ernährt den Schimmel.
Besonders wichtig zur Vermeidung von
Schimmel ist richtiges Lüften. Siehe dazu
unser Infoblatt Richtig Lüften: Heizkosten
sparen und Schimmel vermeiden!
Besondere Lüftsituationen
Wir schwitzen, duschen, kochen, etc. All das bringt Feuchtigkeit in
die Wohnung. Deshalb zusätzlich zum sonstigen Lüften: Feuchtigkeit
vertreiben wenn besonders viel davon entsteht – Vor dem Schlafengehen und nach dem Aufstehen Fenster weit auf denn atmen und
schwitzen in der Nacht befeuchten die Luft über viele Stunden! Auch
nach dem Duschen und Kochen gleich durchlüften > 5 – 10 Minuten
Fenster weit öffnen (nicht Kippen)!
Elektrische Lüfter
In Badezimmern ohne Fenster gibt es
oft elektrische Lüfter (Ventilatoren).
Lassen Sie den elektrischen Lüfter
ca. 15 Minuten nach jedem Duschen
laufen! Viele dieser Geräte haben
einen Filter, den man reinigen oder
auswechseln kann. Schauen Sie nach,
ob sich Ihr Lüfter öffnen lässt und reinigen Sie den Filter zweimal im Jahr
mit dem Staubsauger. Wenn er stark
verschmutzt ist, besorgen Sie sich
einen neuen im Baumarkt.
Wenn der elektrische Lüfter nicht
funktioniert, melden Sie dies der
Hausverwaltung und bitten Sie darum, dass er repariert wird.

إن اﻟﻌﻔﻦ ﺳﺎم و ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴامح
 ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮاﺛﻴﻢ.ﺑﺎﻧﺘﺸﺎره ﰲ اﻟﺸﻘﺔ
اﻟﻌﻔﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ
 ﻳﻜﻤﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ إذا.ﻋﱪ اﻟﻬﻮاء
 ﻳﺤﺪث ﻫﺬا إذا.اﺳﺘﻘﺮت واﻧﺘﴩت
وﺻﻠﺖ ﺟﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻌﻔﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ دامئﺔ
 وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺠﺪران.اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
، وﺣﺸﻮات اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ،اﻟﺒﺎردة
 إن اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ.وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤامم
.ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﻐﺬي اﻟﻌﻔﻮﻧﺔ
اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﮬﻤﯿﺔ ﻣﻦ
 أﻧﻈﺮوا أﻳﻀﺎ.أﺟﻞ ﻣﻨﻊ أي اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻌﻔﻦ
:ورﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻳﺎﻧﺎ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﺜﲆ
!ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻠﻌﻔﻦ
ﺗﻮﻓريٌ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و
ٌ

ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ
 ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ.ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﺘﻌﺮق و ﻧﺴﺘﺤﻢ و ﻧﻄﺒﺦ و إﻟﺦ
 ﻳﺠﺐ: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻟﺬﻟﻚ.ﺣﻤﻞ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ
 اﻓﺘﺤﻮا اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﲆ- ﻃﺮداﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺟﺪا
 ﻷن اﻟﺘﻨﻔﺲ،ﻣﴫاﻋﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺬﻫﺒﻮا إﱃ اﻟﻔﺮاش و ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻴﻘﺎظ
 ﻳﺮﻃﺐ اﻟﻬﻮاء ﻟﻌﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﺑني ﻋﺸﻴﺔ،واﻟﺘﻌﺮق اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم
وﺿﺤﺎﻫﺎ! أﻳﻀﺎ ﻫ ﱡﻮوا ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤامم أو اﻟﻄﺒﺦ < إﻓﺘﺤﻮا اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﲆ
! دﻗﺎﺋﻖ10-5 ﻧﻄﺎق واﺳﻊ )ﻻ إﻣﺎﻟﺔ( ﳌﺪة
اﳌﺮاوح اﻟﺸﺎﻓﻄﺔ
ميﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﳌﺮاوح اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻄﺔ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ ﺗﻠﻚ
 إﺗﺮﻛﻮا اﳌﺮوﺣﺔ.اﻟﺤامﻣﺎت ﺑﻼ ﻧﻮاﻓﺬ
 دﻗﻴﻘﺔ15 اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﻮاﱄ
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه.ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤامم
اﻟﺬي ميﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ،اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ
 أﻟﻘﻮا ﻧﻈﺮة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا.أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮاوح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ميﻜﻦ
 ﺛﻢ ﻧﻈﻔﻮا اﳌﺮﺷﺢ ﻣﺮﺗني ﰲ،ﻓﺘﺤﻬﺎ
إذا مل ﺗﻌﻤﻞ.اﻟﺴﻨﺔ مبﻜﻨﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺮوﺣﺔ اﺗﺼﻠﻮا ﺑﺈدارة اﳌﺒﻨﻰ )ﻫﺎوس
.ﻓريﻓﺎﻟﺘﻮﻧﻎ( واﻃﻠﺒﻮا إﺻﻼﺣﻬﺎ

Weitere Tipps

So wird‘s hier nichts mit
einem neuen Schimmelnest!

t"O'FOTUFSTDIFJCFOSJOOUPGU,POdenswasser hinunter. Wischen Sie
dies regelmäßig von Glas und Fugen
ab. Auch Restwasser in der Duschkabine, der Badewanne oder auf Fliesen
sollte abgewischt werden bevor es in
die Raumluft verdunstet. Vermeiden
Sie Ärger mit der Hausverwaltung –
für Schimmelschäden an Fugen ist
der/die Mieter/in verantwortlich!
t)JOUFSHSPFO.ÚCFMOLBOOTJDIEJF
Luft nicht gut bewegen und dabei
Feuchtigkeit mitnehmen. Stellen Sie
deshalb möglichst keine Schränke,
etc. an kalte Außenwände. Wenn
das unmöglich ist, halten Sie einen
Abstand von 10 cm zwischen Möbelstück und Außenwand ein.
Schimmel beseitigen
Kleinere Stellen (von bis zu etwa
einem halben Quadratmeter)
oberflächlich sitzendem Schimmel
können oft selbst beseitigt werden.
Vorsicht! Dafür sind keine speziellen,
pilzabtötenden chemische Substanzen nötig! Solche Produkte töten
zwar den Schimmel ab, ihre eigenen
giftigen Ausdünstungen belasten
aber dauerhaft die Raumluft!
Auch sehr wirksam aber billiger und
weniger gesundheitsschädlich ist
Brennspiritus. Diesen bekommen
Sie in Drogeriemärkten.
Mit einem Schwamm, Fetzen oder
Pinsel werden die Schimmelstellen
bis etwa 30 cm über ihren Rand
hinaus durchtränkt. Nach einem Tag
wird der Vorgang wiederholt und der
Schimmel abgerieben.
Achtung! Obwohl harmloser als
andere Schimmelöter: Spiritus
wirkt narkotisierend und ist leicht
entzündlich! Es müssen unbedingt
Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden (erhältlich im
Baumarkt). Die Räume sind außerdem
während der Arbeit und mindestens
eine stundelang danach durchzulüften. Beachten Sie die Warnhinweise
auf den Verpackungen.

!ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ

So nicht!
Not like this!

20cm

20cm
Schimmelstelle mit
Spiritus durchtränken
Imbue mould area with methylated spirit

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
2 VƉ˯˯VMAye`P
 اﻋﻤﻠﻮا ﻋﲆ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﻠﻞ.اﻟﻨﺎﻓﺬة
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻋﲆ اﻟﺰﺟﺎج وﻣﻔﺎﺻﻞ
 ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺢ، وﺑﺎﳌﺜﻞ.اﻟﻨﺎﻓﺬة
اﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﺤامم وﺣﻮض
 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺒﺨﺮ،اﻻﺳﺘﺤامم واﻟﺒﻼط
 ﺗﺠﻨﺒﻮا اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ إدارة.ﰲ اﻟﻬﻮاء
 ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺗﺘﺤﻤﻠﻮن- اﳌﺒﻨﻰ
!ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﴐار اﻟﻌﻔﻦ ﺑﺎﳌﻔﺎﺻﻞ
Va(i/r,`˱L/+X˼Psp`
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ،اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒرية ﻣﻦ اﻷﺛﺎث
 ﺗﺠﻨﺒﻮا.ميﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺪا
 وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻋﲆ،وﺿﻊ اﻟﺨﺰاﺋﻦ
.اﻟﺠﺪران اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺎردة إذا أﻣﻜﻦ
 أﺗﺮﻛﻮا ﻣﺴﺎﻓﺔ،إذا مل ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ
. ﺳﻢ ﺑني اﻷﺛﺎث واﻟﺠﺪار اﻟﺨﺎرﺟﻲ10

إزاﻟﺔ اﻟﻌﻔﻦ
ميﻜﻨﻜﻢ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إزاﻟﺔ ﺑﻘﻊ
ﺻﻐرية )ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ ﻣﱰ
.ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻦ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ
اﻧﺘﺒﻬﻮا! ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
!اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﻳﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
 ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت،ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
 وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺒﺨﺮات اﻟﺴﺎﻣﺔ،ﺗﻘﺘﻞ اﻟﻌﻔﻦ
ﺧﺎﺻﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻟﻠﻬﻮاء
!ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ
،أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا
 ﻫﻮ روح،وﻟﻜﻦ أرﺧﺺ وأﻗﻞ ﴐرا
 اﳌﺘﺎح ﰲ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴني.اﳌﻴﺜﻴﻞ
.()اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﺨﺎزن اﻷدوﻳﺔ
 ﺧﺮﻗﺔ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﻔﻨﺠﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﴩﻳﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ،أو ﻓﺮﺷﺎة
 ﺳﻢ أﻛرث ﻣﻦ30 اﳌﺘﻌﻔﻨﺔ إﱃ ﺣﻮاﱄ
 ﺗُﻜَ ّﺮر، ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ.ﺣﺪﻫﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻘﴣ ﻋﲆ
َ  و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺳ ُﻴ،ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
.اﻟﻌﻔﻦ
اﻧﺘﺒﺎه! ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ أﻗﻞ ﴐرا
 ﻓﺈن روح:اﻟﻌﻔﻦ اﻷﺧﺮى-ﻣﻦ ﻗﺘﻠﺔ
ﴎﻳﻊ
ٌ اﳌﻴﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛري اﳌﺨﺪر
ُ وﺳﻬﻞ
!اﻻﺷﺘﻌﺎل
ﻳﺠﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻮاﻗﻴﺔ
واﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﰲ أي ﺣﺎل ﻛﺎن
)ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻣﺤﻼت اﻟﻌﺪة و اﻷﺷﻐﺎل
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﺔ اﻟﻐﺮف.(اﻟﻴﺪوﻳﺔ
 وﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ،أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ
 اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻹرﺷﺎدات.ﺑﻌﺪ اﻛﺘامل اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺒﻮة

Nach 24 Stunden nochmals
durchtränken und abwischen
Imbue again after 24 hours and wipe off
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