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Pressemitteilung  
 
 

Schimmel-Pilzsaison 
Energieberatung der Verbraucherzentrale berät zu Ursachen, 
Vorbeugung und Sanierung  

Fulda, 29.01.2014 Jedes Jahr im Winter erobern sie die Wände: hässliche 
schwarze Flecken, oftmals die ersten Anzeichen für einen Schimmelpilz-
befall. Der sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch mit Gesund-
heitsrisiken verbunden. Anbieterunabhängige Hilfe bei Fragen zum 
Schimmelbefall, dessen Ursachen und wie er sich beseitigen lässt, bie-
ten die Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen.  

„Im Winter sind die Außenwände der Häuser und Wohnungen kalt. Dort 
schlägt sich Feuchtigkeit aus der Raumluft nieder, wie im Badezimmer an ei-
nem kühlen Spiegel. Diese Feuchtigkeit schafft ideale Bedingungen für den 
Schimmelpilz“, erläutert Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin der Ver-
braucherzentrale Hessen. Die wichtigste Regel zum Schutz vor Schimmelpilz 
heißt deshalb: raus mit der feuchten Luft, am besten durch regelmäßiges 
Stoßlüften. Ein Hygrometer, der die Raumluftfeuchte misst, ist dabei hilfreich. 
Als Faustregel gilt, dass die Marke von 60 Prozent nur kurzzeitig überschritten 
werden sollte. 

Ebenfalls wichtig ist ausreichendes Heizen, damit die Wände nicht zu sehr 
auskühlen. Die Empfehlung für Wohnräume liegt bei 19 bis 21°C. Aber auch 
wenig genutzte Räume sollten nicht völlig unbeheizt bleiben. Hier sind 
übrigens gut gedämmte Häuser klar im Vorteil, da die Dämmung ein 
Auskühlen der Wände effektiv verhindert. 

Was aber ist zu tun, wenn die Räume bereits mit Schimmel befallen sind? „Wir 
empfehlen Verbrauchern immer, den Schaden professionell beseitigen und 
vor allem die Ursache klären zu lassen, sonst kommt der Schimmel in den 
meisten Fällen schnell wieder“, so Benecke weiter. Nur Experten könnten au-
ßerdem sicherstellen, dass auch die gesundheitsschädlichen Stoffwechsel-
produkte des Schimmelpilzes vollständig entfernt würden.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 und 
über 40 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
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telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
30 Euro. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängi-
gen Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzent-
ralen sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 
Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 
 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 
 
 
 
 
 


