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Kein Schimmel hinter Möbeln mehr
Die RIWAK-Sockelheizung schafft Abhilfe

(SR).

D as Problem Schimmel-
bildung an Wänden im 

Wohnbereich findet man 
häufig zwischen Wand und 
Möbeln, denn dort staut 
die Luft, kühlt ab und kon-
densiert. Dies fördert eine 
oberflächliche, gesund-
heitsschädliche Schwarz-
schimmelbildung. 

Aber auch kalte Außen-
wände sind betroffen. Da de- 
ren Oberflächentemperatur 
nicht von einer konventio-
nellen Heizung erhöht wird, 
siedelt sich dort bevorzugt 
Kondensfeuchte an. Schim-
melbildungen sind auch hier 
die traurige Folge. Durch den 
Einsatz einer Sockelheizung 
wird genau dieser besonders 
kalte Wandbereich oberflä-
chennah aufgewärmt und die 
Bildung von Kondensfeuchte 
wird unterbunden. Gleichzei-
tig erfolgt eine Teilerwärmung 
des Wandquerschnittes, was 
nachfolgend die Austrock-
nung begünstigt. Dies bewirkt 

zusätzlich eine bessere Wär-
medämmeigenschaft. Aber 
auch hinter Möbeln bewirkt die 
Sockelleistenheizung Wunder. 
Sie erwärmt die gestaute Luft, 
bringt sie zum Zirkulieren und 
verhindert dadurch auch dort 
die lästige Schimmelbildung. 

Die Sockelleistenheizung gibt 
es steckerfertig zu kaufen. 
Die Verlegung der Sockel- 
heizung ist ein Kinderspiel. 
Einfach in Sockelhöhe mit 
den mitgelieferten Befesti- 
gungsschellen an die Wand 
anbringen und in eine handels-
übliche Steckdose anstecken 

- schon kann die Heizung ihre 
volle Wirksamkeit entfalten. 
Die Heizung erreicht eine 
Maximal-Temperatur von 60 
Grad. Da sich in der Heizung 
ein selbst regulierender Ther-
mostat befindet, ist eine 
Brandgefahr ausgeschlossen. 
Die RIWAK-Sockelleistenhei-
zung ist ein deutsches Quali-
tätsprodukt. Bestellen können 
Sie die Heizung onlline unter: 
www.riwak.de oder telefo-
nisch: 034327 629130.

Zwischen Wand und Möbeln staut sich kalte Luft. Die Folge: oberflächlicher 
Schwarzschimmel bildet sich. Hier wirkt die RIWAK-SOCKELHEIZUNG (SLH). 
Im Sockelbereich hinter den betreffenden Möbeln angebracht, erwärmt sie die 
gestaute Luft, erreicht so eine Zirkulation und verhindert dadurch die gefährliche 
Schimmelbildung. 

Unser Tipp:
Antischimmelfarbe auf Kalkbasis

Schimmelsanierung ohne 
chemische Keule: mit der 

BHS-Antischimmelfarbe.  Diese  
ungiftige, lösungsmittelfreie, 
wasserverdünnbare Mineral-
farbe auf Kalkbasis kann wie 
normale Farbe auf Tapeten und 
anderen glatten Untergründen 
aufgetragen werden und wirkt 
zuverlässig gegen Schimmel.  

Nach einer Sanierung oder zur 
Vorbeugung an schimmelge-
fährdeten Flächen einfach die 
Farbe auf die entsprechenden 
Wände auftragen. Trotz ihrer 
Wirksamkeit ist die Farbe dabei  
toxikologisch völlig unbedenk-
lich, ungiftig, lösungsmittelfrei 
und enthält keine syntheti-
schen Giftstoffe.  
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