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100% GERUCHLOS

> Als Schimmelbekämpfungsmittel im Privatbereich, in betrieben und institutionen.

> zur vorbeugung von Schimmelbefall nach Überschwemmungen und wasserschäden.

> Als vorbehandlung an baumaterialien um resistenz gegen Schimmelbefall zu erzielen.

2. Concrobium Mold Control®®

Kein schleifen, schrubben oder strahlen Keine umständlichen Geräte Keine gefährlichen Chemikalien

geringerer Zeitaufwand weniger Arbeit niedrigere Kosten

eine neues verfahren das Concrobium Produkte verwendet

1. Concrobium® Mold Stain Remover 

• Nach dem HEPA-staubsaugen auftragen
• Entfernt Schimmelfl ecken/Biofi lm
• Ersetzt kostspieliges Schleifen, Trockeneisreinigung usw.
• Weniger schrubben - keine giftigen Chemikalien

• Vernebelung nach dem HEPA-staubsaugen
• Beugt Schimmelwuchs vor
• Keine fl üchtigen organischen Verbindungen (VOC)
• Keine Geruchsbelästigung

Das Attick Attack Konzept wurde für schnelle, umweltfreundliche und kostengünstige Schimmelsanierung 
von schwer zugänglichen Bereichen entwickelt, wie z.B. Dachböden, Kriechkeller usw.
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vorbeugung von Schimmelbefall

Cladosporium

Stachybotrys
Chartarum

Chrysogenum

Aspergillus
Versicolor

> beseitigt Schimmelpilz und Schimmelpilzsporen.

>  Antimikrobieller Film verhindert erneute 
Schimmelbildung.

> eliminiert Schimmelgeruch.

> 100% natürlich, geruchlos und biologisch abbaubar.

eFFeKtivität 
>   Concrobium ist anders als andere chemische Schimmelbekämp-

fungsmittel, weil das Produkt Schimmelpilz und -sporen phy-
sisch einkapselt, um diese dann während der Aushärtung ab-
zutöten. 

>  Wenn Concrobium aushärtet, bildet sich ein unsichtbarer, antimi-
krobieller Film, der erneute Schimmelbildung verhindert. 

SiCherheit 
>  Concrobium ist 100% natürlich und besteht ausschließlich aus 

zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffen. 

>  Concrobium enthält keine quaternäre Ammoniumverbindun-
gen, Chlorverbindungen, Alkohol oder andere fl üchtige orga-
nische Verbindungen und setzt keine gesundheitsschädlichen 
Gase frei. 

>  Concrobium macht kein Gesundheitsrisiko für Nutzer oder 
Bewohner aus. 

>  Concrobium wird als gebrauchsfertige Lösung geliefert und es 
ist keine besondere Handhabung oder persönliche Schutzaus-
rüstungen erforderlich. 

>  Concrobium ist 100% biologisch abbaubar und es sind keine 
besondere Maßnahmen bei der Entsorgung erforderlich. 

Für spezifi sche  Sicherheitsinformation über Concrobium lesen Sie 
bitte das Sicherheitsdatenblatt. 

        Tip! Tip! Tip! 

Fogmaster 
Tri-Jet 6208

Flex-A-Lite 2600 CE-EP

Concrobium ist sehr gut geeignet für die Anwendung in 

unseren vernebelungsgeräten Fogmaster tri-Jet 6208 

und Flex-A-lite 2600 Ce-eP sowie im Concrobium Sprayer. Concrobium Sprayer

Concrobium eignet sich perfekt für die Nassvernebelung.
Nach beendeter Reinigung/Desinfektion von Schimmel-
pilz wird Concrobium Mold Control in offene Räume 
vernebelt. Hierdurch werden folgende Vorteile erzielt:

1.  Concrobium kapselt luftübertragene, tote 
Schimmelsporen ein. Die Luft wird gereinigt.

2.  Der feine Concrobium Nebel mit den eingekapselten 
Schimmelsporen setzt sich auf allen Oberfl ächen im 
Raum ab. Sporen werden während der 
Trocknung auf der Oberfl äche fi xiert und können 
damit nicht wieder luftübertragen werden.

3.  Der superdünne und atmungsaktive Film, 
den Concrobium hinterlässt, verhindert 
erneuten Schimmelwuchs.



transparenter 5-liter-Kunststoff-behälter, inkl. 
tragegurt für bequemes Arbeiten.

der microKill Sprayer - sichert ihnen immer ein 
100% perfektes ergebnis!
 
ein Sprayer nur für microKill bedeutet, daß der
benutzer keine andere Chemikalien im gleichen
Sprayer benutzt.

3 bar.

Concrobium Sprayer
mit Produkt-etikett

51-6200000-C Concrobium Sprayer

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Das richtige 
Werkzeug
bedeutet 

alles!
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einFAChe Anwendung
Concrobium reinigt, tötet Schimmelsporen und leistet Langzeit-
schutz – alles in einem Nutzerfreundlichen Produkt. Für die Dienst-
leister in der Schadenservicebranche und andere Branchen bedeu-
tet dies niedrigere Kosten und verbesserte Produktivität:

>  Concrobium kann ohne Bedenken an praktisch allen Oberfl ächen 
benutzt werden. 

>  Concrobium hinterlässt keine schädlichen Reststoffe, die für Kin-
der oder Haustiere gefährlich sein können.

>  Concrobium ist geruchlos und enthält keine Duftstoffe, die 
während der Arbeit das Personal in der Schadenservicebranche 
oder Geschädigte/-Bewohner irritieren können. 

>  Concrobium kann mit einem standard Feuchtnebelerzeuger 
aufgetragen werden, was die Behandlung von großen oder un-
zugänglichen Räumen erleichtert.

ConCrobium in der Anwendung  
Concrobium wird in Verbindung mit der Schimmel- und Wasser-
schadensanierung benutzt. Concrobium sichert ein gelungenes Er-
gebnis und leistet gleichzeitig Langzeitschutz:  

>  Erste Maßnahme: Concrobium wird im ganzen Raum aufgetragen 
um Schimmelsporen einzukapseln und zu töten. Gleichzeitig wird 
zusätzliche Kontaminierung verhindert/vorgebeugt. 

>  Concrobium mit Lappen oder Bürste auftragen um Flecken von 
Oberfl ächen zu entfernen, wo dies aus kosmetischen Gründen 
erforderlich ist.  

>   Concrobium wird mit Feuchtnebelerzeuger in unzugänglichen 
Bereichen gesprüht, wo sich der Schimmel befi ndet, oder wo 
Schimmel vermutet wird und wo die Entfernung von Baumate-
rialien nicht praktisch möglich ist. 

>  Nachdem der Bereich gereinigt und ganz fertig saniert ist, wird 
Concrobium im ganzen behandelten Bereich aufgetragen um 
einen zusätzlichen Schutz gegen künftigen Schimmelwuchs zu 
hinterlassen. 

verbrAuCh
Vernebelungsgerät: ca. 130 m2 per 3,8 Liter
Sprayer: ca. 46,5 m2 per 3,8 Liter
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inhalt: 3,8 liter
Artikelnummer: 020-004Artikelnummer: 020-004Artikelnummer: 020-004

100% GERUCHLOS100% GERUCHLOS

unser heim wird geschützt von

Concrobium 
Schimmel Kontrolle
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CmSr 1:
inhalt: 1157 g pro Set
Artikelnummer: CmSr1

CmSr 2:
inhalt: 394 g pro Set
Artikelnummer: CmSr2

unser heim wird geschützt von 

Concrobium 
Schimmel Kontrolle

NAC
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Concrobium® mold Stain remover ist ein innovatives reinigungssystem zur entfernung 
von Flecken und verfärbungen nach Schimmelbefall. das System wurde entwickelt um  
Schadensanierern zu helfen, Projekte effektiv und kostengünstig durchzuführen.  
die einmalige, nicht-schäumende Flüssigkeit entfernt schnell und einfach die  
schwierigsten Schimmelflecken auf den meisten oberflächen und ist das ideale  
Produkt für professionelle Schimmelsanierer. 

>  Überlegene eFFeKtivität – hohe Oxidationsfähigkeit, entfernt 
effektiv Schimmelflecken von Oberflächen, erneuert deren Aus-
sehen nach nur einer Anwendung.

>  einFACh zu benutzen – erfordert kein Schrubben und nachfol-
gende Reinigung; einfach Mold Stain Remover auf die Oberfläche 
auftragen und das Produkt trocknen lassen. Entfernt und reinigt 
Schimmelflecken von den meisten Oberflächen nach nur einer 
Anwendung.

>  Keine SChädliChen ChemiKAlien – enthält kein Chlor oder an-
dere schädliche Chemikalien; der aktive Stoff wird oft in der Le-
bensmittelproduktion benutzt. Nach Gebrauch wird das Produkt 
in Sauerstoff und Wasser zerlegt.

>  Keine SPeziAlAuSrÜStung erForderliCh – kann mit einem 
Standard Druckspeicher-Sprühgerät aufgetragen werden. Wir 
empfehlen jedoch, dass man unser spezielles Concrobium Mold 
Stain Remover Sprühgerät benutzt, das bei jedem Mal ein opti-
males Ergebnis garantiert.

emPFohlene Anwendung
Concrobium Mold Stain Remover kann überall in Privatgebäuden, 
Krankenhäuser, Schulen, kommerzielle und industrielle Gebäuden 
benutzt werden – überall dort, wo Schimmelflecken entfernt wer-
den sollen. Concrobium Mold Stain Remover ist ideal um Schim-
melflecken nach beendeter Schimmelsanierung zu entfernen, egal 
ob der Schimmel mechanisch, mit Dampf oder mit anderer Chemie 
entfernt wurde. Concrobium Mold Stain Remover entfernt praktisch 
sämtliche Schimmelflecken und dringt in kleinen Spalten ein, wo 
der Schimmel mit anderen Methoden nicht entfernt werden konn-
te. Kann ohne Bedenken auf den meisten harten, nicht-porösen 
oder halb-porösen Oberflächen wie z.B. Holz und Spanplatten, 
Beton, Mauerwerk, Gipswände, Fugen, Glasfaser, Backstein, Plast-
laminat und Metall verwendet werden. Das Produkt wurde entwi-
ckelt um kosmetische/sichtbare Schimmelflecken von Oberflächen 
zu entfernen. Um aktiven Schimmel zu entfernen erst den Bereich 
mit Concrobium Mold Control, Serum 1000 oder MicroKill behan-
deln. Nach der Reinigung kann man Concrobium Mold auftragen, 
um dadurch erneuten Schimmelbewuchs zu verhindern.

So FunKtioniert dAS ProduKt
Concrobium Mold Stain Remover verwendet Peroxy- 
ethansäure, ein sehr effektives Oxidationsmittel für Schimmel- und 
Bakterienflecken. Beim Vermischen erzeugt der patentierte, en-
zym-betriebene Prozess 2% Peroxy-ethansäure, eine sehr effekti-
ve Lösung für die Reinigung und Entfernung von Schimmelflecken. 
Peroxyethansäure hat hervorragende Oxidations- und Reinigungs-
eigenschaften verglichen mit anderen bekannten Chemikalien.

gebrAuChSAnleitung
>  CmSr 1 - 1157 gr: Vermischen Sie erst den Inhalt von beiden 

Behältern mit 4,7 Liter Wasser (Zimmertemperatur). Dies ergibt 
etwa 5,8 Liter Reiniger. Regelmäßig umrühren. (Reichweite etwa 
28-37 m2 pro Packung).

>  CmSr 2 - 394 gr: Vermischen Sie erst den Inhalt von beiden 
Behältern mit 1,9 Liter Wasser (Zimmertemperatur). Dies ergibt 
etwa 2,3 Liter Reiniger. Regelmäßig umrühren. (Reichweite etwa 
9-14 m2 pro Packung).

>  Nach dem Vermischen mit Wasser 30 Minuten warten, damit das 
Produkt den aktiven Reiniger erzeugen kann. Innerhalb von 2 
Stunden anwenden.

>  Oberfläche mit Concrobium Mold Stain Remover befeuchten und 
das Produkt wirken lassen – schwierige Flecken brauchen bis zu 
24 Stunden um zu verschwinden.

>  Es wird empfohlen, dass Produkt zusammen mit Concrobium 
Mold Control zu benutzen um Schimmel zu entfernen und künfti-
gen Schimmelbewuchs zu vermeiden.

ConCrobiumn
A

CConCrobium

 lösung oxidation (volt)

 Peroxyethansäure 1,81

 hydrogenperoxid 1,77

 Chlor 1,49

 Chlordioxid 0,95

100% natürlich
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ProduKtvorteile
Concrobium mold Stain remover hat erhebliche vorteile im vergleich zu traditionelle 
methoden zur professionellen entfernung von Schimmelfl ecken.

Concrobium mold Stain remover: Før og efter resultater

VORHER NACHHER VORHER NACHHER

VORHER NACHHERVORHER NACHHER
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 methode vorteile nachteile

 manuelle entfernung • Übliche, einfache methode • Aufwändig  

 (Stahlbürste/Schleifen)  (erfordert viel zeit und Kraft)

 Chlorhaltige Produkte • relativ preisgünstige Chemikalie • Schrubben erforderlich

   • ineffektiv auf viele Schimmelfl ecken

 Soda- und • effektiv • erfordert Spezialausrüstung und Ausbildung

 trockeneisstrahlen  • wird oft an Spezialisten outgesourct

   • teuer; zu teuer für kleinere Jobs

    •  erfordert eine umfangreiche nachfolgende 

reinigung

 Concrobium • ekstrem effektiv

 mold Stain remover •  Keine Spezialausrüstung oder 

lehrgänge erforderlich

  • Preisgünstig

  • Keine nachfolgende reinigung

Concrobium mSr vs. andere methoden
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Anleitung

vorAuSSetzungen
Typische Schimmelschäden auf Gebäudestrukturen verursacht 
durch das Eindringen von Wasser – Concrobium Mold Stain Remo-
ver funktioniert  hier in fast jeder Situation. Bitte beachten: ältere, 
kräftige Flecken oder Holzfäule reagieren möglicherweise nicht 
voll.

temPerAtur
Die Oberflächen-/Materialtemperatur muss über 15,5°C liegen, 
gerne höher. Bitte beachten Sie jedoch, dass Temperaturen über 
38°C bedeuten können, dass das Produkt verdunstet, bevor es im 
Material eindringt und reagieren kann (vor allem an senkrechten 
Flächen, wo ein Großteil des Produkts runter läuft). Regelmäßig 
wieder auftragen, um die Oberfläche für 30 Minuten gesättigt zu 
halten.

FeuChtigKeit
Dieses Produkt verfügt über eine breite Toleranz in Bezug auf den 
Feuchtegehalt, aber je trockner die Materialien, desto besser wird 
ein Produkt wie dieses funktionieren. Um die besten Ergebnisse 
zu erzielen empfiehlt es sich, den Feuchtegehalt des Holzes, wenn 
möglich, auf ca. 15% zu reduzieren.

So miSChen Sie mold StAin remover
•  Mischt sich am besten in einem offenen  

13 bis 22 Liter Eimer.

•  Verwenden Sie warmes Wasser (zwischen 32 und 46°C), aber 
nicht so heiß, dass man sich die Hand verbrennt.

• Beide Komponenten (1 und 2) gleichzeitig hinzufügen.

•  Beim Mischen oft umrühren. Kräftiges Umrühren des Produktes 
ist der Schlüssel, um die Komponente zu aktivieren.

•  Lassen Sie die Mischung mindestens 30 Minuten  
reagieren (bei häufigem Umrühren).

•  Großzügig mit einem Druckspeicher Sprühgerät  
auftragen.

•  Das Produkt muss innerhalb von 2 Stunden nach  
dem vermischen angewandt werden.

Anwendung
•  Reichlich auftragen, um die Oberflächen zu sättigen, wo Schim-

melbefall sichtbar ist oder vermutet wird.

•  Wenn die Flecken nicht innerhalb von 20 bis 30 Minuten deut-
lich verblassen, das Produkt erneut auf diese Bereiche auftra-
gen.

•  Wenn einige Bereiche schlechter als andere reagieren, das Pro-
dukt erneut in diesen Bereichen auftragen.

•  In Bereichen mit rauen oder beschädigten Materialien (üblicher-
weise Bereiche mit Fäulnis) und/oder Bereichen mit starker 
Verfärbung, kann es notwendig sein, das Produkt mit einer Ny-
lonbürste zu bearbeiten.

•  Wenn die Bereiche nicht für mindestens 30 Minuten nach der 
Anwendung nass verbleiben, ist eine erneute Auftragung erfor-
derlich, wenn die Flecken nicht verblasst sind.

reinigung/AuFräumen
Wenn die Oberflächen vollständig trocken sind, werden diese HEPA 
gesaugt und/oder abgewischt um den gelösten Schimmel phy-
sisch zu entfernen (obwohl dieser nicht länger sichtbar ist). In den 
meisten Fällen müssten Schimmel und Verfärbungen unsichtbar 
oder nahezu unsichtbar sein, wenn die Oberflächen trocken sind. In 
einigen Fällen ist eine 100%-ige Fleckentfernung erst nach meh-
reren Stunden sichtbar, aber die Flecken müssten innerhalb von 
zwei Stunden fast verschwunden sein, sonst kann eine zweite An-
wendung erforderlich sein. Denken Sie daran, dass das HEPA Sau-
gen und das Abwischen erst den Schimmel entfernen und damit 
sichern, dass die Oberfläche einen anschließenden Test besteht.

beendung der Arbeit
Wenn die Arbeitsstelle gründlich gereinigt und für die Inspektion 
und den abschließenden Test bereit ist, wird die ganze Baustel-
le bzw. der abgetrennte Bereich mit einem Kaltvernebler gründ-
lich mit Concrobium Mold Control behandelt. Bitte beachten Sie: 
Es ist oft ein Vorteil, auch Bereiche außerhalb des abgetrennten 
Bereiches mit dem Kaltvernebler zu behandeln, um das Risiko von 
Kreuzkontamination zu reduzieren und die Luft zu reinigen, die in 
den Bereich eindringt.
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