
Produktname Abbeizer 

 

 
 

Schimmelentferner 
 hochwirksam gegen Schimmelpilze und Stockflecken 

 einsetzbar im Sanitär- und Wohnbereich 

 geruchsmild 

 

Stand: 13.10.2011 

 

 

Eigenschaften: 
• BAUFIX

®
 Schimmelentferner ist eine wässrige, 

chlorfreie, geruchlose Lösung. 
• BAUFIX

®
 Schimmelentferner erzeugt auch auf 

empfindlichen Oberflächen keine Fleckenbildung 
durch Ausbleichen und hat eine vorbeugende 

Wirkung. 
 

Einsatzgebiete innen: 
• Zum Bekämpfen und Beseitigen von Schimmel- und 

Stockflecken im sanitären Innenbereich mit 
Langzeitwirkung. 

 
Verarbeitung: 

• BAUFIX
®
 Schimmelentferner ist sofort gebrauchs-

fertig. 

• Schimmel vorher nicht entfernen! 
• Aus ca. 10 cm Entfernung die befallenen Stellen 

einsprühen.  
• Es sollte auch die noch nicht sichtbar von Schimmel 

befallene Fläche im Umkreis von ca. 50 cm 
behandelt werden.  

• Einige Stunden warten und die jetzt abgetöteten 
Pilze mit einem feuchten Schwamm beseitigen.  

• Zur Vorbeugung die gesamte Fläche nochmals 
einsprühen und trocknen lassen. 

• Nach dem Trocknen kann wie üblich weiter 
gearbeitet werden.  

• Evtl. verbleibende dunkle Flecken sind lediglich 
optisch und können überstrichen oder übertapeziert 

werden. 
 

Arbeitsgeräte und Reinigung: 
• Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 

Wasser und evtl. Spülmittel. 
 

Lieferform: 
• Kunststoffgebinde mit Sprühkopf, 1000 ml 

• Art.-Nr. 843385 
 

Verbrauch: 
• Je nach Stärke des Befalls. 

• Genauen Verbrauch durch Probefläche am Objekt 
ermitteln. 

 
 

 
 

Lagerung: 
• BAUFIX

® 
Schimmelentferner ist im geschlossenen 

Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind.  
1 Jahr nach Kaufdatum haltbar. 

 
 

Sicherheitsratschläge: 
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

• Dämpfe nicht einatmen. 
• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 

• Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
• Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
• Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

 
Inhaltsstoffe: 

• Benzalkoniumchloride 24,5 g/l 
 

Entsorgung: 
• Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses 

Produkt und seinen Behälter der Problemabfall-
entsorgung zuführen. 

 
Kennzeichnung: 

• WGK: 1 schwach wassergefährdend 
• GefStoffV: entfällt  

• GGVSE/ADR: entfällt 
• baua-Reg.-Nr.: N-34311 und N-34312 

 
 

 
 

 


