R+S MALERARBEITEN UND MEHR... DIENSTLEISTUNGEN
Schön – und schimmelfrei!
Die Sonne scheint, es ist Wochenende, frohgemut zieht man die Gardinen beiseite – und im hellen Licht
wird dann so richtig deutlich, wie angegraut die eigenen vier Wände inzwischen sind. War die Renovierung
nicht längst fällig? Und was sind das
für hässliche dunkle Flecken in den
Ecken – etwa Schimmel? Hilfe!
„Kein Grund zur Panik”, beruhigt Sabine
Karasch. Sie ist geprüfte Fachkraft für
Schimmelpilzsanierung bei „R+S Malerarbeiten und mehr... Dienstleistungen”
aus Essen. Ihr Ehemann Ralf Karasch
führt das 2008 gegründete Unternehmen, ein fünfköpfiges Team kümmert
sich seitdem im gesamten Ruhrgebiet
um alles, was die Sanierung und Verschönerung von Wand und Boden anbelangt. Viele Privatleute stehen auf
der Kundenliste, jedoch auch einige
Wohnungsverwaltungen. „Da das Thema Schimmelpilzbefall bei unseren Sanierungsprojekten immer häufiger auftauchte, habe ich mich schließlich über
die Handwerkskammer Düsseldorf zur
Fachkraft für Schimmelpilzsanierung
qualifizieren lassen. So ist unser Betrieb
seit einigen Jahren auch zertifiziert nach

den Richtlinen des Bundesverbandes für
Schimmelpilzsanierung e. V.”, betont Sabine Karasch.
Woher kommt das nur?
Das ist die wichtigste Frage, wenn die
Expertin vor den grün-schwarzen Wucherungen an den Wänden steht. Mit
verschiedenen Messmethoden geht man
der Sache auf den Grund, dazu kommen
je nach Schweregrad Laboruntersuchungen von Material- und Folienkontaktproben, um das Schadensausmaß exakt
festzulegen. Zwar hat Schimmelbildung
nur eine Wurzel, nämlich Feuchtigkeit,
doch deren Ursprung ist oft schwer ersichtlich. „Der häufigste Grund ist nach
Erfahrung vieler aus der Branche fehlerhaftes Lüften, doch diese Schnelldiagnose kann leicht dazu führen, dass
andere gravierende Mängel übersehen
werden: Baufehler etwa, Wassereintritt,
verursacht von Schäden an der Fassade,
unsachgemäß verlegte Fallrohre, defekte Rohrleitungen oder auch verstopfte Dachrinnen. Erst wenn die Ursache
zweifelsfrei feststeht, kann erfolgreich
saniert werden. Hier bieten wir unseren
Kunden dann ein Gesamtpaket, inklusive Bauwerktrocknung, der eventuellen
Entsorgung befallener Bauteile, Endkontrolle und Endreinigung. Damit niemand
befürchten muss, dass ihm die Kosten
aus dem Ruder laufen, wird jeder Sanierungsplan individuell auch unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit erstellt.”
Fenster auf!

Vor der Schimmelsanierung...

... nach der Schimmelsanierung.

Stichwort Lüften: was genau wird hier
falsch gemacht? „Die Menschen wissen
oft nicht, was im Alltag an Feuchtigkeit
im Raum produziert wird – durch ihre
reine Anwesenheit, durch Kochen, Duschen, Baden. Früher waren vor allem
die Fenster in Wohnungen nicht immer
dicht, das sorgte für einen „natürlichen
Durchzug”, der die Feuchtigkeit verschwinden ließ. Heute ist alles optimal
gedämmt, aber das Fenster wird kaum
geöffnet, etwa um Heizkosten zu sparen. Manche Bewohner heizen auch

gar nicht mehr oder nur wenig, weil
die Kosten so hoch sind – das alles begünstigt Schimmelbildung, da die Feuchtigkeit sich an den kalten Wänden niederschlägt. Deshalb gehört zu unserem
Service auch, dass wir die Betroffenen
hinsichtlich eines veränderten Heiz- und
Lüftungsverhaltens beraten.”
Vielleicht etwas Farbe ins Haus?
Nicht selten wird von Kunden im Rahmen der Sanierungsarbeiten gleich eine
neues „Outfit” für die Wände mitbestellt oder aufgrund der guten Erfahrungen bei R+S Dienstleistungen in Auftrag gegeben. Farbiger Putz erfreut sich
immer größerer Beliebtheit, aber auch
Tapeten, vom Klassiker Raufaser bis hin
zu hochwertigem Vlies. Auf Wunsch
kümmert sich das Team von R+S dann
auch um neue Bodenbeläge: Laminat,
schicke Teppichböden oder edles Vinyl
in Holzoptik. Speziell die Schimmelsanierung in Bädern wird nicht selten mit
einem neuen Fliesenboden oder einer
Fliesensanierung verbunden. Sabine
Karasch: „Es müssen nämlich nicht immer neue Wandfliesen sein – das Lackieren von alten Fliesen ist eine sehr schöne Alternative, und schont zudem die
Haushaltskasse.”
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