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Schimmelpilzbefall kann auf allen möglichen Oberflächen, aber 
auch in nicht sichtbaren Bereichen wie Hohlräumen oder Dämm- 
schichten entstehen. 

Rückbau sollte nur dann die erste Wahl bei Sanierungsverfahren 
sein, wenn aufgrund der Art der befallenen Materialien und/oder 
des Zustandes der Materialien keine Alternative besteht.Ansonsten 
bietet sich für kostengünstige und sichere Sanierungen immer die 
Kombination aus Desinfektion und Rückbau an.





Tausende von mit Schimmelpilz befallenen Dachstühlen wurden in-
zwischen mit Jati-Produkten erfolgreich behandelt. Dachstuhlabriss

konnte vermieden werden.



Schimmelpilzbefall nach ei- 

nem Wasserschaden in den 

Ausbildungsräumen einer 

Hundestaffel. Durch Desin- 

fektion der Estrich-Dämm- 

schicht konnten Rückbau 

von Estrich und Dämmung 

vermieden werden. Kosten- 

ersparnis rd. 53.000 EUR.

In der rd. 400 m² großen 

Cafeteria eines neuen Ver- 

waltungsgebäudes kam es 

zu einem Wasserschaden in 

der Dämmung des Estrichs. 

Ein Rückbau hätte nahe- 

zu 1,0 Mio. EUR Kosten 

verursacht. Die alternativ 

durchgeführte Sanierungs- 

maßnahme mit Jati 2K- 

Desinfektionsschaum mit 

nachfolgender Trocknung 

verursachte lediglich Kos- 

ten von rd.18.000 EUR.

In der mehr als 500 m² 

großen Küche eines Blin- 

deninstitutes verursachte 

ein Wasserschaden Schim- 

melpilzbefall in der Estrich- 

Dämmschicht.Die Rückbau- 

kosten sollten rd. 1,0 Mio. 

EUR betragen. Die Des- 

infektion mit Jati Estrich- 

Dämm-Desinfektion nebst 

anschließender Trocknung 

konnte mit einem Kos- 

tenaufwand von lediglich 

20.000 EUR durchgeführt 

werden.

48 mit Schimmelpilzen be- 

fallene Garagen einer Neu- 

bausiedlung. Rückbaumaß- 

nahmen hätten Kosten in 

Höhe von rd. 750.000 EUR 

verursacht. Durch die Be- 

handlung mit Jati-Produk- 

ten konnten diese Rück- 

baumaßnahmen vermieden 

werden. Tatsächliche Kos- 

ten hierdurch lediglich rd. 

60.000 EUR.

In den Sozialräumen für 300 

Mitarbeiter einer großen 

Spedition kam es durch 

einen Wasserschaden zu 

einem Schimmelpilzbefall 

in der Estrichdämmschicht. 

Der Rückbau wurde mit 

Kosten von rd. 32.000 EUR 

veranschlagt zuzüglich der 

Kosten für Ersatzflächen in 

einem zu errichtenden Con- 

tainerdorf. Die Desinfekti- 

on und Trocknung kostete 

lediglich 8.000 EUR.

Nach einem Wasserschaden 

kam es zu einer Schimmel- 

und Bakterienbelastung 

unterhalb des Schwingbo- 

dens einer ca. 450 m² gro- 

ßen Sporthalle. Vermutete 

Rückbaukosten betrugen 

mind. 65.000 EUR. Die Ab- 

tötung der Keime mit Jati 

2K-Desinfektionsschaum 

sowie die anschließende 

Trocknung verursachte 

lediglich Kosten von rd. 

18.000 EUR.

Schimmelpilze sind Oberflächenbesiedler. Daher ist der Abriss von 
schimmelpilzbefallenen Dachstühlen,das Abschlagen von kontami- 
niertem, intaktem Putz oder der Rückbau einer verkeimten Estrich- 
Dämmschicht nach einem Wasser- oder Fäkalschaden in der Vielzahl 
der Fälle nicht erforderlich.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smatphone 
oder besuchen Sie unsere Internetseite: 
jatiproducts.de/vortrag-schimmel-gebaeude.html

Schimmelpilze in Innenräumen sind ein Thema mit zunehmender 
Präsenz. Neben technischen und mikrobiologischen, gesundheitli- 
chen und rechtlichen Aspekten ist das Thema vor allem emotional 
besetzt. Ursachen und Lösungen sind komplex und nicht immer auf 
den ersten Blick nachvollziehbar.



Ganzheitliche Lösungen 

JatiProducts widmet sich seit Jahren der Entwick- 

lung moderner und hochwirksamer Produkte 

gegen Schimmelpilze, Sporen, Bakterien und 

Biofilme. Dabei stehen jedoch nicht einzelne 

Produkte im Fokus,sondern ganzheitliche Lösungen. 

Um für die Bedürfnisse des Marktes die erfor- 

derlichen Lösungen und Verfahren anbieten zu 

können, steht JatiProducts in engem Kontakt mit 

Anwendern und Betroffenen, aber auch mit Be- 

hörden, Universitäten, Verbänden und Mikrobio- 

logen, die neuen, praxisorientierten Technologien 

gegenüber aufgeschlossen sind.

Konstruktiver Meinungsaustausch 

JatiProducts sucht den konstruktiven Austausch 

auf Fachveranstaltungen und bringt sich in For- 

schungsprojekte ein. Innovationen im Zusammen- 

hang mit der Sanierung von mit Schimmelpilz 

befallenen Innenräumen bedürfen immer auch 

einer Akzeptanz des Marktes; daher ist ein per- 

manenter Meinungsaustausch aller Beteiligten 

wünschenswert und erforderlich. JatiProducts ist 

eng in diesen Meinungsaustausch eingebunden 

und daher in der Lage, individuelle Lösungen und 

Innovationen anzubieten, die den Wünschen und 

Bedürfnissen des Marktes gerecht werden.



Die Desinfektion von mit Schimmelpilzen und Bakterien befal- 
lenen Materialien ist kein zusätzlicher Arbeitsgang, der Kos- 
ten verursacht, sondern ein erforderlicher Sanierungsschritt, 
der maßgeblich dazu beiträgt, Rückbau zu vermeiden, gesun- 
de Bausubstanz zu erhalten und damit kostengünstig zu sa- 
nieren.





Jati Schimmelpilz-Entferner 

Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf Oberflächen. 

Jati Sporen-Vernichter 

Zur Abtötung von Schimmelpilzsporen in der Raumluft. 

Jati Oberflächen-Entkeimer 

Flächendesinfektion bei Sekundärkontaminationen als Folge eines 
vorliegenden primären Befalles. 

Jati EstrichDämm-Desinfektion 

Konzentrat zur Anmischung einer gebrauchsfertigen Lösung gegen 
Schimmelpilz- und Bakterienbefall nach Wasser- oder Fäkalschäden im 
Bereich der Estrich-Dämmschicht. 

Jati 2K-DesinfektionsSchaum 

Konzentrat zur Herstellung eines Desinfektionsschaums, mit dem Rand- 
fugen, Hohlräume und Estrich-Dämmschichten in Geschossdecken bei 
Schimmelpilz- und Bakterienbefall desinfiziert werden können.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder besuchen Sie unsere 
Internetseite www.jatiproducts.com für 
weitere Praxisbeispiele.

JatiProducts 

Merklinghauser Straße 8, 59969 Hallenberg 

www.jatiproducts.com
info@jatiproducts.de 

Tel.: 02984/93493-0 
Fax: 02984/93493-29 
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