
 
 

 
 
 
 
 
 

Effektivität 

 

>Concrobium ist anders als 

andere chemische Schimmel-
bekämpfungsmittel, weil das 
Produkt Schimmelpilz und  
-sporen physisch einkapselt, 
um diese dann während der 
Aushärtung abzutöten. 
 

>Wenn Concrobium aus-

härtet, bildet sich ein unsicht-
barer, antimikrobieller Film, 
der erneute Schimmelbildung 
verhindert. 
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eine bahnbrechende 

neue Waffe im Kampf 

gegen Schimmel 

Sicherheit 

>Concrobium ist 100% natürlich und 

besteht ausschließlich aus zugelassenen 
Lebensmittelzusatzstoffen. 
 

>Concrobium enthält keine quaternäre 

Ammoniumverbindungen, Chlorver-
bindungen, Alkohol oder andere flüchtige 
organische Verbindungen und setzt keine 
gesundheitsschädlichen Gase frei. 
 

>Concrobium macht kein Gesundheits-

risiko für Nutzer oder Bewohner aus. 
 

>Concrobium wird als gebrauchsfertige 

Lösung geliefert und es ist keine be-
sondere Handhabung oder persönliche 
Schutzausrüstungen erforderlich.  
 

>Concrobium ist 100% biologisch abbau-

bar und es sind keine besondere Maß-
nahmen bei der Entsorgung erforderlich. 
 
Für spezifische  Sicherheitsinformation über 
Concrobium lesen Sie bitte das Sicherheitsdaten- 

blatt. 

 

 

Wird in 4-Liter  
Kanister geliefert.  

 

>beseitigt Schimmelpilz und Schimmelpilzsporen 

>antimikrobieller Film verhindert erneute Schimmelbildung 

>eliminiert Schimmelgeruch 

>100% natürlich, geruchlos und biologisch abbaubar  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 bedeutet 
dies niedrigere Kosten und verbesserte Produktivität: 

>Concrobium kann ohne Bedenken an praktisch allen Oberflächen 

benutzt werden.  

>Concrobium hinterlässt keine schädlichen Reststoffe, die für Kinder 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 unzugänglichen Räumen 
erleichtert. 

Concrobium in der Anwendung  

Concrobium wird in Verbindung mit der Schimmel- und Wasser-
schadensanierung benutzt. Concrobium sichert ein gelungenes 
Ergebnis 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 

Oberflächen zu entfernen, wo dies aus kosmetischen Gründen 
erforderlich ist. 

>Concrobium wird mit Feuchtnebelerzeuger in unzugänglichen Bereichen 

gesprüht, wo sich der Schimmel befindet, oder wo Schimmel vermutet 
wird und wo die Entfernung von Baumaterialien 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. 

Sehen Sie auch unseren Sonderprospekt über das Auftragen mit Feuchtnebelerzeuger/Zyklone. 

Für weitere Information über Concrobium: 
 
NAC Europe  Tel.:  +45 7442 6292 
Ellegårdvej 18  Fax:  +45 7442 4786 
6400 Sönderborg  Mail: info@nac-europe.com 
Danmark   www.nac-europe.com  
 

Ideal Ideal Ideal Ideal     

    

>Als Schimmelbe-
kämpfungsmittel im 
Privatbereich, in Be-
trieben und Institu-
tionen. 
 
>Zur Vorbeugung 
von Schimmelbefall 
nach Überschwemm-
ungen und Wasser-
schäden. 
 
>Als Vorbehandlung  
an Baumaterialien 
um Resistenz gegen 
Schimmelbefall zu 
erzielen.  


