maxtherm S
Das Sanierungssystem bei Schimmelpilzbefall

Schimmel nachhaltig bekämpfen

Energiesparen mit Folgen
Stetig steigende Energiekosten und der Trend zu umweltbewusstem Verhalten haben das Bauen heute nachhaltig
verändert. Energiesparen ist das beherrschende Thema unserer Zeit. Die Wärmedämmung an Dach und Fassade
wird stetig perfektioniert, Fenster nahezu abgedichtet und auch das persönliche Lüftungsverhalten dem Trend zu
umweltbewusstem Verhalten entsprechend angepasst. Eine wahre Einladung für einen eher ungebetenen Gast:
Dem Schimmel.
Schimmelpilzbefall –
eine unterschätzte Gefahr für die Gesundheit
Mit Schimmelpilzbefall in Wohnräumen ist nicht zu
spaßen. Auch wenn anfangs kaum Beschwerden auftreten – früher oder später können sich Erkrankungen
der oberen Atemwege bis hin zur Atemnot einstellen.
Reizungen der Haut wie Neurodermitis, eine erhöhte
Infektanfälligkeit oder Allergien sind die Folge. Wer
mit dem Schimmel lebt, riskiert seine Gesundheit –
und auch die seiner Kinder.
Eine kostspielige Angelegenheit
Der Befall von Schimmelpilzen ist eine kostspielige
Angelegenheit. Schimmel vernichtet Werte. Er zerstört
nachhaltig die Bausubstanz, greift oft unbemerkt auf
das Mobiliar über und mindert nachhaltig die Wohnund Lebensqualität. Und das für den Wohnungsnutzer
eher unmittelbar, für den Vermieter dagegen ganz und
gar mittelbar. Er muss erhebliche Mietminderungen
in Kauf nehmen und früher oder später für die aufwändige Sanierung aufkommen. Darüber hinaus wird
der Vermieter für Schäden haftbar gemacht werden,
kann er seinem Mieter nicht schuldhaftes Fehlverhalten nachweisen.
Die chemische Keule im Giftschrank
Der Kampf gegen die Schimmelsporen mit ebenso
teuren wie gesundheitlich bedenklichen chemischen
Mitteln ist häufig ein Kampf gegen Windmühlen. Ihre
Wirksamkeit ist kaum von langer Dauer. Fungizide
aus dem „Giftschrank“ wirken letzten Endes vorwiegend kosmetisch. Sie beseitigen zwar die hässlichen
Myzelflecken, ändern jedoch nicht die Verhältnisse,
die ein erneutes Schimmelwachstum begünstigen. Im
feuchten Klima von Küche, Bad und Sauna gedeihen
Schimmelpilze prächtig. An unbelüfteten Flächen hinter Schrank und Mobiliar und an Wärmebrücken, besonders bei schlecht gedämmten Außenwänden, bildet sich gefährliches Tauwasser, welches den idealen
Nährboden für ungewollten Pilzbewuchs bietet.

Schimmel nachhaltig beseitigen
Begegnen Sie dem Schimmelproblem mit den ökologischen Mitteln angewandter Physik. Trockene und erwärmte Wandoberflächen verhindern schon rein physikalisch die Bildung und Ausbreitung von Schimmel.
maxtherm S entzieht allein durch Strahlungswärme
dem Schimmelpilz seinen Nährboden genau dort, wo
sich die Feuchte im Raum bevorzugt niederschlägt: an
der Wandoberfläche. Und das ganz ohne Chemie und
bedenkliche Sanierungsmethoden.
Aus Prinzip ein natürlicher Vorgang
Sie kennen das angenehme Gefühl, wenn auch bei
tieferen Außentemperaturen wärmende Sonnenstrahlen durch ein Fenster auf die Haut treffen. Genau nach
diesem Prinzip der Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung)
arbeitet maxtherm S, das innovative Sanierungssystem
bei Schimmelpilzbefall. maxtherm S erwärmt die belegten Wandoberflächen, wobei durch Verdunstung
der Feuchtigkeitsgehalt dauerhaft reduziert wird.

Nichts hören, nichts sehen, nichts riechen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Sanierungssystemen
bei Schimmelpilzbefall bietet Ihnen maxtherm S noch
einen ganz besonderen Nutzen. Verarbeitet unter Putz
ist maxtherm S vollkommen unsichtbar, arbeitet absolut geräuschlos und verschwindet völlig unbemerkt
direkt in Ihrer Wand.
Strahlungswärme – Wohlfühlklima inklusive
Sportler, Trainer und Wellnessprofis wissen es schon
lange: Langwellige Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) dringt tief in den Körper ein und wirkt sich besonders positiv auf Gefäße, Organe, Muskeln und Gelenke aus. maxtherm S trägt so nachhaltig zu einem
gesunden Raumklima bei. Zeit zum Durchatmen auch,
denn – im Gegensatz zu herkömmlichen Heizsystemen
– reduziert maxtherm S spürbar die Staub- und Blütenpollenverwirbelung in Wohnräumen und lässt nicht
nur Allergiker aufatmen. Gesundheit – wünschen wir.

Ein patentiertes System
Die Idee von maxtherm S ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: ein patentierter Wandaufbau kombiniert die
Wirkung der innovativen maxit-Heizfolie aus Carbonfasern mit dem praxiserprobten kalkgebundenen Systemputz „maxtherm Klebe- und Beschichtungsmörtel“.
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1. Folie mit Deckvlies
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2. maxit Klebe- und
Beschichtungsmörtel
3. Wandfarbe
(z. B. Solance)
4. Farbige Lasur

maxtherm S
GELDwerte Vorteile
Mit maxtherm S lösen Sie Ihr Schimmelproblem ein für
alle mal. Es lässt sich problemlos in praktisch allen Altbauten installieren und erhält dort dauerhaft den Wert
Ihrer Immobilie und wirkt sich ebenso positiv auf dessen Mietwert aus. Und das bei sehr niedrigen Betriebskosten, bei denen auch nicht das Geringste verloren
geht. Die eingesetzte Wärmeenergie zur Bekämpfung
von Schimmelpilzbefall trägt nämlich zeitgleich zur
Verbesserung Ihrer Heizkostenbilanz bei.

Kleiner Aufwand – große Wirkung
Ein Rechenbeispiel:
Stromkosten:
ca. 0,22 €/KWh
Heizleistung/Bahn:
85 Watt
Betriebsdauer/Tag:
14 Stunden
Betriebsdauer/Jahr:
200 Tage
• 200 Tage x 14 Stunden x 85 Watt = 238 KWh
• 238 KWh x 0,22 € = 52,36 / Jahr
Dauerhafte Schimmelpilzbekämpfung
+ positiver Beitrag zur allgemeinen Heizkostenbilanz
+ wohngesundes Raumklima
=
für 52,36 € im Jahr.
Eine ausgezeichnete Bilanz, wie wir meinen!
Frei in Gestaltung
Gestalten Sie Ihre Wandoberflächen einfach nach Lust
und Laune. Maxit bietet Ihnen ein hochwertiges und vielfältiges Programm an mineralischen und pastösen Edelputzen und Wandfarben in verschiedensten Strukturen
und individuellen Farbtönen. Kreativität pur.
Der Umwelt zuliebe – maxtherm S und Photovoltaik
maxtherm S ist die ideale Ergänzung zu Photovoltaikanlagen. Unabhängig, effizient und umweltschonend
nutzen Sie die produzierte Energie zur nachhaltigen
Bekämpfung von Schimmelpilzbefall und tragen aktiv
zum Erhalt unserer Umwelt bei. Ein gutes Gefühl.

maxtherm S

Wenig Aufwand – große Wirkung
Alles was Sie zur Installation von maxtherm S benötigen ist ein Stromanschluss und ein von maxit zertifizierter Stuckateur- oder Maler-Fachbetrieb, der das
innovative Heizsystem sachgemäß und in kürzester
Zeit einbaut.

Das Sanierungssystem maxtherm S besteht aus dem
maxtherm-Deckputz als Wärmeträger, der maxthermHeizfolie als Wärmeerzeuger, dem Temperaturfühler,
Trafo und Kabel, Ein-/Ausschalter und Temperaturregler.

Die maxit-Heizfolie wird auf glatten und trockenen Untergrund in das Kleberbett eingelegt. Die Anschlüsse
sind bereits vorbereitet und müssen durch einen Elektro-

fachbetrieb nur mit dem Trafo und dem Ein-/Ausschalter
bzw. Temperaturregler verbunden werden. Danach wird
der Innenwandputz aufgebracht.
Niedervolt. Minimale Technik - maximale Sicherheit
Die Funktionsschicht im Innenwandputz eignet sich
durch den Einsatz der Niedervolttechnik auch im Nassbereich. Die Umwandlung zur Niedervoltspannung erfolgt über einen kleinen Trafo mit einer Leistung von 300
Watt.
Beschädigungen der Heizfolie, z. B. durch Nägel oder
durch Bohrungen beeinträchtigen die Leistung nicht und
sind für Mensch und Umwelt völlig gefahrlos.

Zwei starke Typen:
maxtherm 85
Wärmeleistung: 85 Watt/Bahn
Bahnlänge: 2,25 m
Einsatzbereich: Fußbodenheizung
maxtherm 116
Wärmeleistung: 300 Watt/Bahn
Bahnlänge: 5,20 m

Selbstverständlich lassen sich die einzelnen Bahnen
bis zum Erreichen der angestrebten Wärmeleistung
beliebig verbinden. Die Raumtemperatur ist dabei frei
wählbar und wird permanent über einen Temperaturfühler überwacht und mittels eines Thermostat sichergestellt.

maxit maxtherm S : Schimmel, ade!
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