
 
 

SCHIMMELSANIERUNG 

Warum ein  Vernebelungsgerät anwenden? 

Ein Vernebelungsgerät/Fogger verteilt Concrobium als ein feiner Nebel, 
der schnell und gleichmäßig Oberflächen beschichtet. Vernebelung ist für 
große Flächen ideal (z.B. bei Kellerräumen, Kriechkellern, Zimmern oder 
Speicher), wo man das ganze Areal behandeln möchte, und wo ein 
manuelles Aufsprühen unpraktisch ist. 
Vernebelung ist auch bei der Behandlung von schwer zugänglichen Flä-
chen wie zum Beispiel Dachkammern und Kriechkellern sehr effektiv. 
Außerdem können Vernebelungsgeräte bei der Behandlung von "ver-
steckten" Flächen, die typisch Schimmelangriffen ausgesetzt sind (z.B. 
Hohlräume in Wänden und Dachböden) eingesetzt werden. 

Generelle Anleitung zur Vernebelung:  

 
1. Aus Tabelle 1 ersehen Sie die empfohlene Vernebelungs-

zeit/Produktmenge bei verschiedenen Raumgrößen.  
2. Den Behälter mit Concrobium auffüllen und die Schnallen am 

Oberteil befestigen.  
3. Jetzt das Filter über den Lufteinlass anbringen.  
4. Eventuelle Teile/Möbel, die keine Feuchtigkeit vertragen,  zu-

decken oder ganz entfernen - zum Beispiel Papierprodukte 
(Bücher und Zeitschriften) und Elektrogeräte. 

5. Das Vernebelungsgerät in Position bringen und in dem Be-
reich aktivieren, der behandelt werden soll. Das Vernebe-
lungsgerät produziert jetzt einen Nebel, der sich im Raum 
verteilt. 

6. Nicht zu viel Concrobium auf die Oberflächen auftragen. Läu-
fer sind Zeichen, dass zu viel Concrobium aufgetragen wurde. 
Die Produktmenge kann an der Seite des Vernebelungsgerä-
tes so eingestellt werden (low, medium, high), dass die Menge 
mit dem Abstand zu den Oberflächen, die behandelt werden 
sollen und deren Saugfähigkeit, abgestimmt ist. (Die Verne-
belungszeit soll auch gemäß der vorgenommenen Änderung 
der Produktmenge geändert werden).  

7. Nach der Behandlung etwa 15-20 Minuten ruhen lassen und 
dann eventuelle überschüssige Flüssigkeit -  besonders auf 
waagerechte Flächen – mit einem sauberen Lappen abtrock-
nen.  

8. Oberflächen nachts über trocknen lassen. Nicht mit Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten abspülen. Es kann notwendig 
sein, gewisse Oberflächen, wie z.B. Glass und Spiegel, nach 
der Behandlung mit Concrobium zu reinigen. 

9. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, öffnen Sie den 
Behälter und entfernen den Schlauch aus der Flüssigkeit. Da-
nach wird das Vernebelungsgerät für eine Minute bei hoher 
Produktmenge aktiviert. Hierdurch wird Restflüssigkeit aus 
dem Gerät entfernt. 

Tips für die Anwendung von dem Vernebelungsgerät: 

1. Soll der ganze Raum behandelt werden, muss das Vernebe-
lungsgerät mitten im Raum – bei einer Deckenhöhe von 2,4 
Mtr. etwa 1,2 Mtr.  über den Boden, oder 1,8 Mtr. über den 
Boden bei einer Deckenhöhe von 3 Mtr. - positioniert werden, 
und in einem nach oben gerichteten Winkel von 30-35 Grad.  

2. Das Vernebelungsgerät muss während der Behandlungszeit 
um 360 Grad rotiert werden um zu sichern, dass der Nebel im 
Raum gleichmäßig verteilt wird. Beträgt die Behandlungszeit 
beispielsweise 8 Minuten, wird das Vernebelungsgerät alle 2 
Minuten um 90 Grad gedreht. Häufigere Rotation kann not-
wendig sein, wenn Läufer oder größere Flecken entstehen. 
Durch die Plazierung des Vernebelungsgerätes auf einer au-

tomatischen Drehscheibe wird sichergestellt, dass der Nebel 
gleichmäßig verteilt wird (Foto links). Bitte setzen Sie sich für 
weitere Informationen mit NAC Europe in Verbindung.  

 

Tabelle 1 
 

*Areal umfasst die Behandlung von allen Wänden, Fussböden und 
Decken.   
**Bei größerer Raumhöhe längere Behandlungszeit berechnen.  
 
Tips für die Behandlung von Heizungs- Ventilations- und Klima- 
Anlagen (RLT-Anlagen):  

Wenn Schimmel sich in Klimaanlagen oder in der Ventilation niederlässt, 
werden gesundheitsgefährdende Schimmelsporen durch das Gebäude 
geblasen/zirkuliert. Concrobium kann durch den Lufteinlass als ein Nebel 
in ein Ventilationssystem eingelassen werden. Das Ventilationssystem 
wird auf max. Belastung eingestellt, wodurch Concrobium im ganzen 
Kanalsystem verteilt wird, und existierenden Schimmel einkapselt und 
beseitigt und künftigen Schimmelbefall vorbeugt. 
 

1. Luftfilter aus dem Ventilationssystem entfernen. 
2. Das Vernebelungsgerät am Lufteinlass anbringen.   
3. Das Ventilationssystem auf max. Belastung einstellen und 

einschalten. 
4. Vernebelungsgerät einschalten. 
5. Ein Papiertuch über die Ventilationsöffnung anbringen, die 

sich am weitesten von der zentralen Einheit befindet. Wenn 
dieses Tuch leicht naß wird, ist dies ein Zeichen, daß der 
Nebel sich durch das ganze System bewegt hat. Das heißt, 
die Arbeit ist beendet. 

6. Concrobium trocknen lassen. 
 
Vorbehandlung von Baumaterialien: 

Concrobium schützt Baumaterialien zusätzlich gegen Schimmelbefall. 
Deshalb ist das Produkt ideal bei Renovierungsarbeiten, Umbauten oder 
Neubauten. Der Zeitaufwand für die Imprägnierung der Baumaterialien 
gegen Schimmel macht sich durch die spätere Vermeidung von 
Schimmelbefall bezahlt. Hierdurch lassen sich hohe Sanierungskosten 
vorbeugen. 

1. Alle Seiten des Objekts mit Concrobium besprühen, trocknen 
lassen und dann montieren. Concrobium kann auch mit 
Pinsel, Rolle, Handsprayer oder Drucklufthandsprüher 
aufgetragen werden.    

2. Alternativ kann Concrobium während des Aufbaus als Nebel 
verteilt werden. Sorgen Sie dafür, dass alle Oberflächen 
behandelt werden.  

3. Soll die Oberfläche nachfolgend gestrichen oder mit einem 
anderen Material bedeckt werden, muß die Oberfläche erneut 
mit Concrobium behandelt werden. 

Areal* 
Geschätzte totale 
Vernebelungszeit 

Erforderliche 
Produktmenge 

16 m²  
(4 m x 4 m,  
2,4 m  
zur Decke**)  

8 Minuten bei hoher (high) 
Produktmenge (Vernebe-
lungsgerät alle 2 Minuten um 90 
Grad drehen, wenn keine 
Drehscheibe benutzt wird)  

2 Liter  

37 m²  
(2,4 m  
zur Decke**)  

15  Minuten bei hoher (high) 
Produktmenge (Vernebe-
lungsgerät alle 4 Minuten um 90 
Grad drehen, wenn keine 
Drehscheibe benutzt wird) 

4 Liter 

 

Zweck der Vernebelung: die Luft wird mit Nebel gesättigt, und die 
Concrobium Partikel bewegen sich durch den Raum, um dann die 
Oberflächen zu beschichten. 


