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Pressemitteilung 
 

Feuchtigkeit und Schimmelbildung 
Ratgeber der Verbraucherzentralen gibt Tipps, wie sich die  
lästigen Pilze vertreiben lassen 

Fulda, 14.03.2012. Schimmel ärgert nicht nur Mieter und Vermieter. Schimmelpil-
ze können Schäden am Mauerwerk verursachen, sich negativ auf das Raumklima 
auswirken oder die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. Hilfe bei der Ver-
meidung oder der Bekämpfung von Schimmelpilzen bietet der in aktualisierter 
16. Auflage erschienene Ratgeber „Feuchtigkeit und Schimmelbildung“. 

Der Ratgeber informiert ausführlich über das Problem Schimmel und klärt auf, wie man 
diesen in der Wohnung vermeiden kann oder was man tun muss, wenn der Schimmel 
sich bereits ausbreitet. Leicht verständlich werden die physikalischen Grundbegriffe 
und die Faktoren, die zur Schimmelbildung führen können, erläutert. Informiert wird un-
ter anderem über die verschiedenen Arten von Feuchtigkeit, die zu Schäden führen 
oder über die Risiken verschiedener Baumaterialien. 

Leicht umsetzbare Verhaltenstipps etwa zum richtigen Lüften und Heizen zeigen, wie 
man mit einfachen Mitteln das Ziel einer "schimmelfreien" Wohnung erreichen kann. 
Falls die Wohnung dennoch einmal von Schimmel befallen sein sollte, gibt der Ratge-
ber hilfreiche Tipps, wie sich die Pilze wieder beseitigen lassen. Da Schimmel in Miet-
wohnungen häufig zu Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern führt, geht der 
Ratgeber auch auf die Ansprüche beider Parteien ein.   
Den Ratgeber „Feuchtigkeit und Schimmelbildung“ gibt es zum Abholpreis von 7,90 € 
in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucherzentrale Hessen.  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, und über 50 
Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen Ener-
gieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das Internet: 
www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. 

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer haben die  Mög-
lichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 018 – 809 802 400 (0,14 € pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen) direkt den 
Draht zur anbieterunabhängigen Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der 
Verbraucherzentralen sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 
18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.  

 Weitere Ratgeber unter www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Informationen über das Be-
ratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Be-
ratung! 

 


