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Schimmel im Badezimmer

Wieso entsteht so häufig Schimmel im Badezimmer?
Da im Bad häufig durch Duschen, Baden und waschen eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht und diese
Feuchtigkeit auf den kühleren Wänden, Fliesen und Fenstern kondensiert entsteht gerade hier ein optimales
Klima für den Schimmel (feuchte Wärme). Um Schimmel im Badezimmer von vorneherein zu vermeiden,
sollte man nach jedem Baden oder Duschen die Wände und Fenster möglichst von der Kondensfeuchtigkeit
befreien, also abwischen und die nassen Handtücher und Waschlappen regelmäßig nach dem Waschgang
aus dem Badezimmer entfernen, um die Feuchtigkeit darin nicht ins Bad verdunsten zu lassen.
..

Außerdem hilft kurzfristiges Stoßlüften sehr gut um die Feuchtigkeit in der Luft nach draußen zu
transportieren. So sollte man nach dem Duschen oder Baden etwa 5 – 10 Minuten das Fenster im Bad
vollständig öffnen. Das genügt in aller Regel um die feuchte Luft nach außen zu transportieren und dem
Schimmel im Badezimmer keine Chance zu geben. Gerade im Badezimmer lässt sich die Luftfeuchtigkeit gut
nach außerhalb abtransportieren, da im Bad meist eine etwas erhöhte Temperatur herrscht. Je höher die
Raumtemperatur, desto mehr Feuchtigkeit kann in der Luft gebunden werden. Ist der
Temperaturunterschied nun zur Außenluft hoch, kann umso mehr Feuchte in der kalten Luft draußen
kondensieren, wenn ein Luftaustausch stattfindet.
..

Ist kein Fenster im Badezimmer vorhanden, sollte zumindest ein Lüfter mit einer Außenverbindung in einer
Wand im Bad installiert sein, der die Luft nach außen transportieren kann (siehe unser Produkt Halmburger Wohnraumlüftung).
..

Ist auch kein Lüfter im Bad vorhanden hilft nur das Öffnen der Badezimmertür zu den angrenzenden Räumen um dort dann ggf. ein Fenster zu
öffnen. Sollten keine baulichen Fehlkonstruktionen im Badezimmer vorliegen sollte man bei Beachtung dieser Tipps keine Probleme mehr mit
Schimmel im Bad oder Schimmel in Fugen von Fliesen mehr bekommen.

Was tun wenn sich Schimmel im Bad angesiedelt hat?
Befindet sich der Schimmel in den Fugen der Abschlussränder von Badewanne oder
Duschtasse, so sind diese Fugen meist aus Silikon. Den Schimmel in diesen Fugen kann man
nur entfernen wenn man das komplette Silikon entfernt, dann die ausgekratzten Fugen mit
80%igem Alkohol desinfiziert und neu mit Silikon ausspritzt. Schimmel in Fugen kann mit
unserem MKL Schimmelkiller entfernt werden.
Sollten größere Bereiche der Wände vom Schimmel befallen sein, sollte man möglichst einen
Fachmann zu Rate ziehen. Es kann sein, dass der Schimmel bereits in den Putz oder das
Mauerwerk eingedrungen ist und nur mit einer Sanierung beseitigt werden kann.

» Sehen Sie hierzu auch unseren „MKL Schimmelratgeber“
» Mit einem MKL Fachberater vor Ort und unseren PurNatur Produkten,
sowie unserem original MicroPore Entfeuchtungsputz® können wir Ihnen versichern,
eine dauerhafte Lösung für Ihr Problem zu finden!
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