Dem
Schimmelpilz
den Garaus
machen
FOTOS: ZVG

von Helen Weiss*

Dunkle Flecken an den Wänden und ein muffiger Geruch sind typische Anzeichen für Schimmelpilz im Haus. Dieser verursacht nicht nur
Schäden an Möbeln und der Bausubstanz, er
kann auch die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
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Reizungen der Augen

Kleine Flächen

und Atemwege

mit Alkohol behandeln
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