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RICHTIG
HEIZEN
UND
LÜFTEN.

FEUCHTIGKEITS-,
GRAU- UND SCHIMMELSCHÄDEN

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) tritt Feuchtig
keit und Schimmel in der Schweiz in jedem vierten bis
fünften Haushalt auf. Durch Schulungen (Mitglied beim
SPR Schweiz) und langjährige Erfahrung sind wir in der
Lage, Ihnen den Zusammenhang zwischen Lufttemperatur
und Luftfeuchtigkeit zu erläutern. Wir zeigen Ihnen
auf, wenn die Raummöblierung problematisch oder die
Wärmedämmung ungenügend ist. Gemeinsam erarbeiten
wir eine Lösung, um erhöhte Feuchtigkeit und gesund
heitsbelastenden Schimmelb ewuchs künftig vermeiden zu
können.
Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie unverbind
lich sowie kostenlos verschiedene Informationsblätter
und Unterlagen: info@zigerlig.ch

WASSERSCHADEN

Bei einem Leitungsbruch, defekten Silikonfugen in Duschen oder Bädern, nach
Überschwemmungen oder ganz einfach nach einem Missgeschick in Zusammen
hang mit Wasser ist eine effiziente Trocknung notwendig, um teure Folgekosten
zu vermeiden. Dank der Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeitenden können
wir für die betroffenen Bewohner/Eigentümer ein individuelles Sanierungskonzept
erarbeiten, damit die betroffenen Bereiche schnellstmöglich wieder benutzt
werden können.

BAUTROCKNUNG

Wer heute wirtschaftlich und effizient bauen will, muss bereits in der Planungsphase
über geeignete Bautrocknungsmassnahmen nachdenken. Das Bautempo ist für eine
natürliche Austrocknung der Unterlagsböden, des Grundputzes an den Wänden usw.
viel zu hoch – deshalb ist meistens eine zusätzliche technische Trocknung notwendig.
Unsere Spezialisten erreichen mit einer gezielten Bautrocknung eine Zeitersparnis
von bis zu mehreren Wochen.

LECKSUCHE

Die Wand verfärbt sich, der Putz oder die Farbe lösen sich von der Wand, der
Boden wölbt sich oder es tropft von der Decke – solche Vorkommnisse sind unser
tägl iches Brot. Woher das Wasser oder die Feuchtigkeit tatsächlich kommt, kann in
vielen Fällen nicht von blossem Auge festgestellt werden. Mithilfe unserer Spezialund Messgeräte und durch unsere langjährige Erfahrung können wir die undichten
Stellen lokalisieren.

GRAUSCHADEN / SCHIMMELBEFALL

Schimmelpilz in Wohnräumen ist nicht nur unschön anzusehen, er kann auch zu
einem Risiko für die Gesundheit werden. Aufgrund der teilweisen Sanierung von
Altbauten hat der Schimmelpilzbefall in den letzten Jahren stark zugenommen. Nach
Schätzungen sind heute 10-25% aller Wohnungen von diesem Problem betroffen.
In unserem «Löschblatt 2016» haben wir auf die Hauptursachen aufmerksam gemacht.
Sie können dieses kostenlos herunterladen unter www.zigerlig.ch/downloads oder
direkt bestellen unter info@zigerlig.ch.

WÄSCHETROCKNER UND LUFTENTFEUCHTER

Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in Untergeschossen kann zu Problemen führen.
Steigt diese regelmässig über 50–60%, wird das Wohlbefinden von Mensch und Tier
beeinträchtigt. Mobiliar, Gebäude und Lagergüter nehmen Schaden durch Schimmel,
Rost und Fäulnis. Bei der Auswahl der Geräte – ob Luftentfeuchter oder Raum
luftwäschetrockner aus unserem Verkaufssortiment – legen wir grossen Wert auf
Qualität und Energieverbrauch in den jeweils gegebenen Räumlichkeiten.
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