
Verarbeitungshinweise für Schimmelentferner Domoresan®

Die  Anwendung  von  Domoresan  ist  am  effektivsten  bei  frischem  Schimmel.  Saugende
Untergründe  können vor  der  Behandlung  mit  Domoresan mit  Wasser  penetriert  werden.  Das
ermöglicht  einen tieferen Zugang ins Material bei  der Behandlung  mit  dem Schimmelentferner
Domoresan.  Gipskartonplatten und  Gipsputze,  sofern sie nicht  nur  oberflächlich befallen  sind,
stellen  keine  wirkungsvolle  Grundlage  zur  Schimmelbehandlung  mit  Domoresan  dar.  Diese
Produkte  sollten  rückgebaut  werden  und  möglichst  durch  schimmelwidrige  Materialien
(basisch/alkalisch)  ersetzt  werden.  Eine  korrosive  Wirkung  geht  bei  der  Behandlung  mit
Domoresan,  sowie  auch bei  allen  anderen Schimmelentferner,  auf  Metallen  aus.  Aus  diesem
Grund sollten Metalle abgedeckt oder unmittelbar nach der Behandlung abgewaschen werden. Je
nach Untergrund sollte geprüft werden, ob der Schimmelentferner sich durch die Zersetzung der
Biomasse  restlos  abgearbeitet/umgewandelt  hat.  Sollte  ein Trennfilm auf  der  Oberfläche  von
Farbbeschich-tungen  oder  Kunststoffoberflächen  verblieben  sein,  sollte  dieser  nach  der
abgeschlos  senen Behandlung  mit  ausreichend  Wasser  abgewaschen  werden.  Grundsätzlich
sollten vor der Behandlung sensible Oberflächen auf Verträglichkeit geprüft werden. Resopal bzw.
Küchen-arbeitsplatten und Mobiliar usw. können durch die Einwirkung verfärben (Bleichwirkung). 
Zum Foggern mit einem Airlessgerät und auch zum Auftragen auf große Flächen empfiehlt es sich,
Domoresan mit  50  Prozent  Wasser  zu verdünnen und  auf  Oberflächen  aufzu-sprühen.  Dabei
entsteht genügend Verneblung in der Luft, um die luftgetragenen Keime ebenfalls  zu zersetzen.
Der  Arbeitsschutz  bei  nicht  mehr  als  500  ml  kann  aus  einer  Feinstaubmaske,  Augen-  und
Handschutz bestehen.  Bei  größeren  Mengen  sollte  der  Arbeitsschutz immer  aus  säurefesten
Anzügen/Handschuhe  und  Schuhwerk  in  Verbindung  mit  umluftunabhängigem  Atemschutz
(Atemanschluss  und einer Einrichtung zum Versorgen mit  nicht  verunreinigtem Atemgas,  z.  B.
Kompressor/Pressluft) bestehen. Domoresan nur in gut belüfteten Räumen anwenden. Ansonsten
für technische Belüftung  sorgen.  Je mehr  Biomasse/Schimmelpilze  zersetzt  wird,  um so mehr
Chlorgas wird in die Raumluft abgegeben. Diese sollte zeitnah abgelüftet werden. Beim Foggen
kann temporär unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften der Ablüftungsvorgang 1 bis 2 Minuten
später erfolgen, damit luftgetragene Keime entsprechend zersetzt werden. Des Weiteren wirkt sich
sein geringer Chlorgehalt  von 3 bis 5 Prozent  entscheidend auf die Zersetzung von Aflatoxinen
(toxische/kanzerogene  Stoffwechselprodukte)  aus.  Diese  werden  durch  das  freigesetzte  Chlor
zersetzt.  Sofern  die  Schimmelursache  behoben  wurde  (z.  B.  aufgefeuchtete  Oberfläche  in
Verbindung mit wachstumsfähigem Substrat, Hausstaub,  Schmutz, organische Stoffe usw.),  die
befallenen Stellen zuvor abgesaugt wurden (um die zersetzende Biomasse zu reduzieren) und das
Domoresan ggfs. mehrmalig vollflächig aufgetragen wurde, sollte kein neuerlicher Schimmel auf
den Behandlungsstellen entstehen.  




