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Schimmel- und Algenreinigungsverfahren im Vergleich



Vorher - Nachher 

Mauerschimmelentfernung in Wohnbereichen

Entschimmelung eines Kellers 
bis zu 1,5 Meter Raumhöhe:  
Da der Keller direkt an ein 
offenes Stiegenhaus grenzt, 
wurde nach Abschluss der 

Entschimmelung ein Geruchsverschluss gesetzt. Der 
gesamte Keller kann nun uneingeschränkt benutzt wer-
den und die enorme Geruchsbelästigung des Hauses 
gehört der Vergangenheit an.

Algenentfernung an 
Dämm- und 
Isolierfassaden

Hier wurde nicht gemalt! Die gedämmte Fassade 
wurde  nach  dem patentierten  BMB®-Verfahren 
von jeglichem Algenbefall nachhaltig befreit. 
Malerarbeiten waren nach Fertigstellung nicht 
mehr nötig, da die Fassadenfarbe wieder in ihrer 
ursprünglichen Reinheit erstrahlen konnte. Das 
gesamte Haus wurde durch die vollständige 
Algenentfernung massiv wertgesteigert!

Algen- und Moosentfernung auf Sichtbeton

Entschimmelung und voll-
ständige Entalgung eines 
geschönten Sichtbetonele-
ments im Außenbereich: 
Durch die hohe Eindring-

tiefe in das gesamte Material werden sogar tiefsitzende 
Veralgungen nachhaltig entfernt. Das vollständige Her-
auslösen aller Fremdorganismen gibt dem Sichtbeton 
sein ursprüngliches Aussehen zurück, und er ist wieder 
winterfit!

Reinigung von 
Swimmingpools 
und Pool-Kunst-
stoffen

Mikrobiologische Sanierung eines Naturwas-
serpools mit Folienauskleidung: Das Becken 
war bereits nach wenigen Jahren vollflächig 
mit abgeschlossenem Biofilm in Schichtver-
schmutzung mit starken (bis zu 1,5 mm) Kalk-
belägen überzogen. Da der Betrieb des Pools 
nur mit völliger Phosphatfreiheit der Folie 
sichergestellt werden kann, wurde neben 
dem Einsatz des BMB®-Verfahrens auch 
eine Entkalkung und die Herausnahme von 
Phosphaten durchgeführt. Der Pool ist nun 
nachhaltig saniert und der unbeschwerten 
Badefreude steht nichts mehr im Wege!

Entalgung und 
Entschimmelung im 
Sanitärbereich

Hier wurde eine vollständige und rasche Vollsanierung 
eines Sanitärbereiches vorgenommen. Ohne die ver-
schimmelte und veralgte Fugenmasse mechanisch zu 
entfernen, kann mit dem patentierten BMB®-Verfahren 
ein tiefenwirksamer mikrobiologischer Bestzustand aller 
Oberflächen erreicht werden.

Gerne erstellen wir für Ihren 
individuellen Bedarf ein 
maßgeschneidertes Angebot!

           
               

           
             

          
            

             
          

         

Geruchsbelastung



Und so gehts:

1. Wände, Decken, Stoffe und Einrichtungen 
können von Schimmel betroffen sein.

2. Bei jeglichem Befall steigt die 
Konzentration an Schimmelsporen in der 
Raumluft und führt zu Erkrankungen oder 
Allergische Reaktionen.

3. Luft ist das eine, Einlagerungen von 
giftigen Stoffwechselprodukten in die 
befallenen Materialien das andere.

4. Es hilft kein regelmäßiges Lüften und die 
bisherigen Schimmelbekämpfungsmittel am 
Markt, helfen nur optisch.

5. Schimmelbefall erfordert eine 
fachgerechte Entfernung durch einen Profi.

6. Dadurch wird keine mechanische 
Behandlung durch schrubben, fräßen oder 
stemmen durchgeführt.



1.

7. BMB1 satt mit einer Sprühflasche auf die 
Fläche aufsprühen Öffnet die Poren 
und dringt tief ins Material ein.

9. BMB3  durch diesen Wirkstoff wird der 
gesamte Schimmel und andere unerwünschte 
Substanzen aus der Wand gedrückt und an 
Wasser gebunden.

10. Mit dem letzen Schritt verwandeln sich die 
eingesetzten Flüssigkeiten in Natriumchlorid 
(Kochsalzlösung) und können dadurch gefahrlos 
entsorgt werden. Im Material bleibt ein Sauerstoff 
Polster.

11. Die Oberflächen bleiben in Takt und alle 
Arten von Mikroorganismen können nicht mehr 
nisten. Dadurch finden neue angeflogene 
Sporen keine Nährstoffe mehr.

12. Die Oberflächen sind nun PH-Stabil und 
eine gesunde offenporige und lebensfreundliche 
Oberflächenstruktur wird hergestellt.

Das Verfahren ist auf allen Oberflächen und 
Materialien anwendbar und arbeitet 
zerstörungsfrei und ohne Rückstände von 
Chemikalien!

8. BMB2 + BMB1 verbinden sich und sorgen im 
folge ihrer Reaktionen für eine Tiefenwirkung.



FaktenCHECK zur 
Schimmelentfernung
Werden beim BMB®-Verfahren Giftstoffe eingesetzt?
Nein - das BMB®-Verfahren arbeitet völlig giftfrei! Jedes einzelne BMB®-Produkt ist toxikologisch geprüft. 

Warum wird beim BMB®-Verfahren die Schimmelentfernung nicht mit Vernebeln durchgeführt?
Die Vernebelung mit Bioziden deaktiviert lediglich die Übertragungswege durch die Luft für kurze Zeit. Da 
Schimmelsporen Schwebepartikel zur Verbreitung benötigen, kann man mit Vernebelung kurzfristig eine 
Desinfektion der gesamten Luft erreichen. Das wirkliche Problem und die Ursache liegen jedoch nicht in der 
Übertragung von Schimmel, sondern direkt im befallenen Mauerwerk oder in den befallenen Oberflächen 
und Materialien. Vernebelungen haben keinen Einfluss auf im Material befindlichen Schimmelbefall. 
Daher wird zur Schimmelentfernung niemals ein Vernebelungsschritt gesetzt.

Warum bieten herkömmliche Schimmelentfernungsprodukte keine langfristige Lösung?
Die meisten Produkte sind verdünnte Biozide auf Basis von Chlor und QAV. Einerseits verursacht das Chlorprodukt 
eine rasche Bleichung der behandelten Oberflächen und andererseits sichert das QAV Produkt die längere NICHT-
Neuanschimmelung. In allen Fällen werden die sichtbaren Schimmelkolonien lediglich deaktiviert (desinfiziert). Das 
Resultat sind abgestorbene Mikroorganismen, die den besten Nährboden für künftigen Schimmelwuchs bilden und 
zusätzlich werden Gefahrstoffe in das Mauerwerk Ihres Wohnraums eingelagert. Hier wird ein kurzfristiger, positiver, 
nur optischer Effekt als Schimmelentfernung dargestellt, mit dem Sie „Schimmel-Stammkunde“ werden!

Was ist der Unterschied zwischen Schimmelentfernung und Schimmeldesinfektion?
Bei der Schimmelentfernung (BMB®-Verfahren) werden ALLE Schimmelbestandteile aus der betroffenen Wand 
mikromechanisch entfernt und sind daher nicht mehr nachweisbar. Bei der Schimmeldesinfektion wird durch eine 
Biozidmischung oder ein Biozid lediglich die oberflächliche Aussporung behindert oder abgetötet. In diesem Fall 
verbleiben sämtliche Teile der Mikroorganismen und alle toxischen Stoffwechselprodukte im Mauerwerk. Schimmel 
ist dann sehr einfach per Mikroskopie feststellbar. Unabhängig davon, ob tot oder lebendig, sind Schimmelkörper 
im Material nicht akzeptabel. Daher kann gemäß des Schimmel-Leitfadens des Umweltbundesamtes für den 
deutschsprachigen Raum nur eine vollständige Entfernung von allen Partikeln als schimmelfrei anerkannt werden.

Kann ich W  M  K  auch mit Malerarbeiten beauftragen?
 -    sorgt für eine nachhaltige und verlässliche Schimmelentfernung aus befallenen 

Materialien. Da beim BMB®-Verfahren auch sämtliche Verfärbungen aus der Oberfläche entfernt werden, sind 
anschließende Malerarbeiten in vielen Fällen sogar nicht mehr nötig. Sollten Farbzerstörungen durch 
Schimmelbefall passiert sein, empfehlen wir, sich anschließend an    den Malerbetrieb Ihres Vertrauens zu 
wenden. Schimmelentfernung hat nichts mit Malerarbeiten zu tun. Gerne geben wir die Kontaktdaten von uns 
bekannten, fachkundigen und seriösen Farbherstellern weiter, die Sie gern umfassend über die richtige Farbe für 
Ihren Wohnbereich informieren und beraten.

FaktenCHECK zur 
Schimmelentfernung
Was ist das BMB®-Verfahren und wo wendet W  M  K   es an?
Es handelt sich um ein international geschütztes, einzigartiges Verfahren. Es ist ein wassergebundenes, berührungs- 
und staubfreies Extraktionsverfahren, das sämtliche organischen Substanzen mikromechanisch aus den behandelten 
Materialien vollständig herauslöst. Die erfolgreichen Behandlungen werden von beglaubigten, gutachterlichen 
Stellungnahmen und Wirksamkeitsstudien gesichert. Das patentierte Verfahren wirkt bei allen bekannten 
Materialien und Flächen wie Fensterlaibungen, Fliesen, Fliesenfugen, klassisch verputzte Wände, Holz oder 
Tapeten, Außenanwendungen mit Schimmel- und Algenbefall, Biofilmverschmutzungen und Moose auf Sichtbeton, 
Swimmingpool-Folien, Brunnenschächte, Ziegeldächer und Steinzeug.

Kann das BMB®-Verfahren auch bei verschimmelten Silikonfugen erfolgreich wirken?
Silikonfugen sind Wartungsfugen und sollten in regelmäßigen Abständen (zumindest alle 2 Jahre) vollständig entfernt 
und erneuert werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren. Bei verschimmelten Silikonfugen ist davon auszugehen, 
dass diese schon länger als 2 Jahre im Einsatz sind – ein Austausch ist daher ratsam.

Warum wirkt das von W  M  K  angewendete BMB®-Verfahren nachhaltig? 
Das BMB®-Verfahren löst bis in tiefere Schichten sämtliche organischen Stoffe aus der behandelten Oberfläche. Daher 
finden neu anfliegende Schimmelsporen keine Nährstoffe mehr vor. Da wir als Fachunternehmen vor jeder Schimmel-
entfernung die Ursachen des Schimmelwachstums ermitteln, schafft    alle Grundlagen für ein 
nachhaltiges Ergebnis. Eine Schimmelentfernung in Kombination mit den von uns empfohlenen Maßnahmen 
sichert eine lange schimmelfreie Zeit.     bekämpft den Schimmel nicht, wir entfernen ihn. 

Warum ist es so wichtig, eine Schimmelentfernung ohne mechanische Behandlung (bürsten, schrubben, 
fräsen) durchzuführen?
Durch jede mechanische Bearbeitung von Oberflächen kommt es zu einer Zerstörung der Oberflächentextur. Je nach 
Behandlungsart werden Rillen, Löcher, Furchen usw. auf der Oberfläche verursacht, die für das menschliche Auge 
nicht sichtbar sind. Für Mikroorganismen ist dieser Zustand optimal. In der nachhaltig zerstörten Oberfläche können 
sich alle Arten von Mikroorganismen - besonders Schimmel - gut einnisten und sind schwieriger zu bekämpfen.  

Wieso können Wohnungen nach der Behandlung sogar von Schimmelallergikern wieder uneingeschränkt 
und bedenkenlos genützt werden?

   entfernt Schimmel und Schimmelmyzel sogar aus tiefen Schichten (bis zu 3 cm!) 
sowie sämtliche toxischen Stoffwechselprodukte. Diese unerwünschten Substanzen werden in Wasser 
gebunden, aus der Wand  gedrückt und nach der Behandlung aus den Räumlichkeiten vollständig entfernt. Wir 
führen in besonders kritischen Wohnbereichen noch zusätzliche Feinreinigungen durch, sodass die vollständige 
Partikelbefreiung sichergestellt werden kann. Daher gibt es nach der BMB®-Behandlung kein allergisches Potential 
mehr in der Wohnung. Das BMB®-Verfahren wurde für derartige Anwendungen mehrfach durch Fach-Gutachten 
bestätigt.

Warum muss die mit Schimmel verkeimte Wandfläche nicht mehr weggestemmt werden?
Das Stemmen und das Produzieren von Staub können mit dem BMB®-Verfahren völlig vermieden werden. Das 
BMB®-Verfahren nutzt die Saugfähigkeit der mit Schimmel befallenen Wände und löst völlig staubfrei und ohne 
mechanische Zerstörung alle unerwünschten Substanzen aus der Mauer heraus. Die Mauer bleibt auch nach Beendi-
gung der Schimmelentfernung unversehrt und ist porentief sauber. 
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