Bauen und Wohnen

Beim Fachmann in besten Händen
Nicht nur beim farbenfrohen Renovieren ist der Maler zur Stelle, er
hilft auch in Problemfällen. Von
der Schimmelpilzbekämpfung
über allergiegerechte Anstriche
und Lackierungen bis hin zu Fogging-Beseitigung - beim Fachmann ist die Wohnung in besten
Händen.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie
wachen morgens auf und alles ist
schwarz! Ihr Inventar, Ihr Bett, die
Gardinen und die Wände sind von
einem schwarzgrauen öligschmierigen Belag bedeckt. Dann
handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Fogging-Phänomen
(engl.: fog = Nebel).
Meistens treten die schwarzen
Staubablagerungen plötzlich in
frisch sanierten bezieungsweise
renovierten Wohnungen auf. Ein
oder zwei Heizperioden nach dem
Einzug kriegen die Bewohner dann
manchmal einen Schreck: Alles
schwarz!
„Fogging ist kein Massenphänomen. Aber wenn es passiert, keine
Panik“, rät die Maler- und Lackiererinnung. „Erhöhte gesundheitliche
Risiken sind nach gegenwärtigen
Erkenntnissen nicht nachzuweisen“.
Nicht bei jeder Schwarzfärbung
handelt es sich um Fogging, es

Experten vermuten, dass neben
dem Wohnverhalten und der Einrichtung auch Wandfarben und
Bodenbeläge für Fogging verantwortlich sind. Diese Faktoren lösen
eine bislang ungeklärte Reaktion

zahleiche Farben, ohne „Foggingaktive Substanzen“ an.
Für Allergiker wurden sogar löseund konservierungsmittelfreie Farben entwickelt. Diese Farben bieten sich vor allem für Räume an, in
denen Allergiker sich längere Zeit
aufhalten. Bakterien und Pilzbefall
werden durch neue Rezepturen
und zum Teil alkalische Bindemittel
ausgeschlossen.
Betroffene sollten das Beratungs-Know-how der Innungsfachbetriebe nutzen. Der Fachmann vor Ort hilft und macht kompetente Lösungsvorschläge.

Das Maler- und Lackiererhandwerk bietet vielfältige Tätigkeitsfelder. Verbraucher sollten das
Angebot nutzen, um auf der sicheren Seite zu sein, denn die
Fehlermöglichkeiten beim „Doit-yourself“ sind groß und könaus, wenn die Wand durch Außennen letztlich teurer werden als
temperaturen kalt, die Raumtemdie qualifizierte Arbeit der Profis.
peratur durch Heizen aber warm

Werkfotos: Bundesverband Farbe
ist. Der in jeder Wohnung vorhandene Feinstaub färbt sich schwarz
kann sich auch um Schimmelbefall und lagert sich im Raum ab.
handeln. Dieser stellt ein GesundEs sollte häufiger gelüftet und in
heitsrisiko dar und sollte immer Einzelfällen die Luftfeuchtigkeit
von einem Fachmann untersucht angehoben werden, raten Experund beseitigt werden.
ten. Farbhersteller bieten heute

Vliestapeten: Ein Hoch auf die Vielfalt!
Ob Tierbabys, Regenbogen oder
Sonnenschein - es gibt Dinge, die
uns alle gleichermaßen fröhlich
stimmen. Geht es jedoch um die
Gestaltung unserer vier Wände, so
besitzt jeder seine eigene Definiti-
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on von Ästhetik und Wohlgefühl.
Da lieben es manche aufgeräumt
und puristisch, während andere
dem Vintage-Trend verfallen sind.
Das Tolle: Egal, welcher Wohnstil
bevorzugt wird, im Baumarkt

· malen · lackiereFanssade
· tapezieren ·gsarbeiten
· Bodenbela

steht der passende Wandbelag bereits parat.
So bietet ein bekannter deutscher Hersteller ein vielfältiges
Tapetenportfolio, abgestimmt auf
verschiedenste Vorstellungen und
Budgets. Das Sortiment gliedert
sich in drei Qualitäts- und Preisstufen: vom Preiseinstiegssegment Economy über die mittlere
Preisstufe Premium bis hin zu Superior.
Je nach Bereich unterscheiden
sie sich in ihrer Abriebfestigkeit,

Prägung und Materialbeschaffenheit der Vliestapeten. Economy
eignet sich mit seiner stabilen
Feinprägung ideal für preisbewusste Verbraucher, während die vielseitigen Strukturen von Premium
über eine noch qualitativere Prägung und Abriebfestigkeit verfügen. Sehr anspruchsvolle Renovierer entscheiden sich für Superior:
Die reinweißen Tapeten punkten
mit extra tiefer Laserprägung, die
ein dauerhaft brillantes Farbergebnis versprechen soll.

Wir beraten
Sie individuell!
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Gebäudeenergieberater des Handwerks

Für Anspruchsvolle: Die reinweißen Tapeten punkten mit extra tiefer Laserprägung und versprechen ein dauerhaft brillantes Farbergebnis. 	
Werkfoto: Erfurt

