
 

 

 

Unterwart, 22.12.2016 

Heizen mit easyTherm - dann hat Schimmel keine Chance 

Gute Wohnbedingungen sind wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. 
Die Gefahr, die dabei von Schimmel ausgeht wird oft unterschätzt. Wer 
mit hochwirksamer Infrarotheizung heizt ist sicher vor schädlichen 

Schimmelpilzen und genießt Wohlfühlwärme wie vom Kachelofen. 

Schimmelnde Wohnräume gibt es immer häufiger 

Die Bildung von Schimmelpilzen in Häusern und Wohnungen wird zunehmend ein 
Problem. Der Grund liegt in der vermehrt luftdichten Ausführung der 

Gebäudehüllen sowie an den dichten Fenstern. Viele Bewohner wollen Energie 
sparen und senken deshalb die Raumtemperatur, was der Schimmelbildung noch 

Vorschub leistet. Weitere Ursachen sind falsches Lüften sowie bauliche Mängel, 
die für Feuchtigkeit im Haus sorgen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% 
ist ungünstig. Schimmel in Wohnräumen kann die Gesundheit der Bewohner 

nachhaltig schädigen und auch Schäden an Einrichtungsgegenständen und an der 
Bausubstanz hervorrufen. Bei unansehnlichen Flecken an der Wand und 

unangenehmem Geruch in der Wohnung muss man handeln. 

Schimmel macht krank 

Wir verbringen den größten Teil unserer Zeit in Räumen. Die Luft, die wir dort 
einatmen hat entscheidenden Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und unsere 

Gesundheit. Atmen wir von Schimmelpilzen verteilte Sporen ein, macht uns das 
krank. Besonders Allergiker, Asthmatiker und Menschen mit angeschlagenem 
Immunsystem reagieren empfindlich. Kinder haben besonders darunter zu 

leiden. Oft können sie ihre Beschwerden nicht richtig zum Ausdruck bringen. 
Dabei sind Augenbrennen, Atemprobleme, Halsschmerzen, Müdigkeit, 

Kopfschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden Krankheitssymptome, die oft auf 
Schimmelbelastung zurückzuführen sind. 

easyTherm Infrarotheizung comfortPlus wirkt gegen Schimmel 

easyTherm Infrarotheizungen ziehen Feuchtigkeit aus Wänden, trocknen diese 

und können so Schimmel vermeiden und sogar beseitigen. High-Tech-
Infrarotheizung erwärmt Boden, Decke und Wände und erst dann die Luft. 
Wärmewellen bewirken, dass die Feuchtigkeit von den wärmeren Wänden in die 

kühlere Luft abgegeben wird – die Wand trocknet. Zur Trocknung von Wänden 
eignen sich Infrarotheizungen aus der comfortPlus Reihe von easyTherm 

besonders gut. Sie werden insbesondere dort eingesetzt, wo eine hohe 
Wärmeleistung erforderlich ist, wie zum Beispiel in Altbauten, in Hallen oder zur 
angenehmen Arbeitsplatzbeheizung. Die Bildung von Schimmel wird erschwert, 

oder sogar beseitigt. Besseres Raumklima und ein wichtiger Beitrag für Ihre 
Gesundheit sind Ihre Vorteile. 
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