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Pressemitteilung   
 

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

Fulda, 07.03.2014. Schimmel ärgert nicht nur Mieter und Vermieter. 
Schimmelpilze können Schäden am Mauerwerk verursachen, sich nega-
tiv auf das Raumklima auswirken oder die Gesundheit der Bewohner be-
einträchtigen. Hilfe bei der Vermeidung oder der Bekämpfung von 
Schimmelpilzen bietet der in aktualisierter 17. Auflage erschienene Rat-
geber „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 füh-
ren können, erläutert. Informiert wird unter anderem über die verschiedenen 
Arten von Feuchtigkeit, die zu Schäden führen oder über die Risiken ver-
schiedener Baumaterialien. 

Leicht umsetzbare Verhaltenstipps etwa zum richtigen Lüften und Heizen zei-
gen, wie man mit einfachen Mitteln das Ziel einer "schimmelfreien" Wohnung 
erreichen kann. Falls die Wohnung dennoch einmal von Schimmel befallen 
sein sollte, gibt der Ratgeber hilfreiche Tipps, wie sich die Pilze wieder besei-
tigen lassen. Da Schimmel in Mietwohnungen häufig zu Streitigkeiten zwi-
schen Mietern und Vermietern führt, geht der Ratgeber auch auf die Ansprü-
che beider Parteien ein.   

Den Ratgeber „Feuchtigkeit und Schimmelbildung“ gibt es zum Abholpreis 
von 9,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2. Für zusätzlich 2,50 € bei 
Einzelversand, also für insgesamt 12,40 €, kommt er – mit Rechnung – auch 
ins Haus. 

Bestellungen an:  
Versandservice der Verbraucherzentralen, Aderstraße 78, 40215 Düsseldorf  
Bestell-Telefon: (0211) 38 09 - 555, Bestell-Fax: (0211) 38 09 - 235 
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de  
   

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das 
Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  



 

  
Seite 2 von 2 

vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energiever-
brauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminvereinbarung 
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 45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hauseigen-
tümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 
0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen 
Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und 
freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 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 Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminverein-
barung möglich. Keine Beratung!  

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

 


