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Schimmel - Vermeiden und bekämpfen
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺣﺬف- ﮐﭙﮏ

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)!

ﮐﭙﮏ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه
.داده ﺷﻮد ﮐﻪ درآﭘﺎرمتﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد
اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﭙﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا
 درﺻﻮرﺗﯽ.در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺘﴩ،ﮐﻪ
 اﮔﺮ.ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دامئﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
 منﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد.اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
دﯾﻮارﻫﺎی ﴎد و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ
 رﻃﻮﺑﺖ.ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ودر ﺣامم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ.ﮐﭙﮏ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﱰش ﮐﭙﮏ ﺑﺴﯿﺎر
 ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت.ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 ﴏﻓﻪ:ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﻫﻮا دﻫﯽ درﺳﺖ
ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎری وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
!از ﮐﭙﮏ
ﴍاﯾﻂ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻮا دﻫﯽ
 و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ، آﺷﭙﺰی ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، دوش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آن: ﻋﻼوه ﺑﺮﻫﻮا دﻫﯽ ﻣﻨﻈﻢ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.ﺷﻮد
 ﻗﺒﻞ از رﻓنت ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب-  رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪﺧﺎرج ﺷﻮد،رﻃﻮﺑﺖ وﺟﻮد دارد
 ﭼﻮن ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮدن و ﻋﺮق، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ،و ﭘﺲ ازﺑﯿﺪارﺷﺪن
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻮد! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮرا ﭘﺲ از دوش ﮔﺮﻓنت ﯾﺎ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ
 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎز۱۰  ﺗﺎ۵ ﻫﻮا را ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ< ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت
!(ﮐﻨﯿﺪ )از ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ

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.

ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎ ی ﺑﺮﻗﯽ
ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﻏﻠﺐ در ﺣامم
ﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
۱۵ ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ راﺣﺪود
دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از دوش ﮔﺮﻓنت روﺷﻦ
 ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﮏ.ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﯿﻠﱰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ متﯿﺰ و ﯾﺎ
 ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ.ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﺮﻗﯽ ﺷام ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﯿﻠﱰ
را دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ
.متﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
 ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،اﮔﺮﻫﻮاﮔﺶ ﮐﺎر منﯽ ﮐﻨﺪ
( متﺎسHausverwaltung) ﺳﺎﺧﺘامن
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن را
.ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ

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.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮﻻﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی
!از ﮐﭙﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

So nicht!

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻌﺪی
اﻏﻠﺐ آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه روی ﺷﯿﺸﻪ از
روی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﺑﺎزﺷﺪه
 اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺂﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ آن را از روی
ﺷﯿﺸﻪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﻗﺒﻞ از، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ.ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ آب ﺑﻪ ﻫﻮا ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
 وان ﺣامم و ﮐﺎﺷﯽ،از ﮐﺎﺑﯿﻦ دوش
 ازﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت.ﭘﺎک ﺷﻮد
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘامن ﺧﻮداری
 ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در-.ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮐﭙﮏ ﻣﺴﺌﻮل
!ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻫﻮا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﺎت
 و در ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺑﺰرگ ﻣﺒﻠامن ﻧﯿﺴﺖ
از ﻗﺮار.رﻃﻮﺑﺖ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود
دادن ﮐﻤﺪ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه وﺳﺎﯾﻞ در ﮐﻨﺎر
دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﴎد ﺧﻮد داری
 اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر.، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن.ﮐﻨﯿﺪ
۱۰  ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠامن و دﯾﻮار ﺑﺮای
.ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻮا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

Not like this!

20cm

20cm
Schimmelstelle mit
Spiritus durchtränken
ﺣﺬف ﮐﭙﮏ ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻠﻪ

Nach 24 Stunden nochmals
durchtränken und abwischen
 ﺳﺎﻋﺖ و از ﺑﯿﻦ۲۴ متﯿﺰ ﮐﺮدن دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﭙﮏ
ﺷام اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ )ﺗﺎ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ( از
ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎک
 ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر.ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﺧﺎﺻﯽ
 اﯾﻦ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ! در ﺣﻘﯿﻘﺖ
،ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﭙﮏ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
 ﻓﺸﺎری ﺑﺮ،اﻣﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
!روی ﻫﻮای اﺗﺎق ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﭙﺮی ﻣﺘﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر
.اﻣﺎ ارزان ﺗﺮ و ﺳﺎمل ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﻣﻮﺛﺮ
اﯾﻦ درﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
)ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ( در
.دﺳﱰس اﺳﺖ
 ﭘﺎرﭼﻪ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺞ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﭙﮏ زده را ﺑﻪ،ﯾﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰﺑﯿﺸﱰ از ﻗﺴﻤﺖ۲۰ ﺣﺪود
 در ﻫامن.ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن متﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
 اﯾﻦ روش ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و،روز
.ﮐﭙﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎک ﮐﺮد
ﺗﻮﺟﻪ! اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﯿﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﴐرﺗﺮ
:ازﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺨﺪر دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
!اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ
دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در متﺎم ﻣﻮارد ﭘﻮﺷﯿﺪه
DIY ﺷﻮد )در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
 اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در.(دردﺳﱰس اﺳﺖ
 و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ، ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
.ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﻮا دﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺟﻪ
.ﮐﻨﯿﺪ

Hergestellt durch EB Plus - Arge Energieberatung und Umweltbildung (www.ebplus.at) im Auftrag der Caritas Österreich 2017.
Ermöglicht durch die Förderung der Rexel Austria GmbH. Zeichnungen: Horst Pohl

FA

