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Wirtschaftspost
Schimmelpilzen dauerhaft die Lebensgrund-
lage entziehen
Hygrosan zum vierten Mal mit Industriepreis ausgezeichnet

ZERTIFIKAT
Service & Dienstleistungen

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH prämiert mit dem 
INDUSTRIEPREIS besonders fortschrittliche Industrieprodukte
mit einem hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, techno-
logischen und ökologischen Nutzen. Die Experten-Jury zeichnet mit 
dem Prädikat BEST OF 2018 aus:

Reinhard Steier  Hygrosan

nachhaltige Feuchtigkeitssanierung in Woh-
nungen

Karlsruhe, im März 2018

Das ausgezeichnete Unternehmen hat die Jury überzeugt und gehört 

damit zur Spitzengruppe der eingereichten Bewerbungen. Eine 

unabhängige Fachjury bestehend aus  Industrie-Branchenexperten, 

Professoren und Fachjournalisten bilden den erlesenen Kreis der 

Preisrichter. Sie sorgen für maximale Objektivität und machen den 

Preis in der Industriebranche so einzigartig.

Beate Heider 
Geschäftsleitung

Rainer Kölmel 
Geschäftsleitung

www.industriepreis.de
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Hygrosan-Erfinder und Firmeninhaber 
Reinhard Steier

Hygrosan zum vierten Mal mit Industriepreis ausgezeichnet
Der innovative Baustoff Hygrosan bekommt den Industriepreis, den der Huber Verlag 
in Kooperation mit weiteren Institutionen und Unternehmen ausschreibt. Die Wand-
beschichtung überzeugte die Jury aus Professoren, Wissenschaftlern, Branchenver-
tretern und Fachjournalisten bereits zum vierten Mal in Folge durch ihre nachhaltige 
Wirksamkeit bei der dauerhaften Behebung von Schimmelproblemen.

Schimmelpilze als Symptom erhöhter Feuchtigkeit
Bei der Behebung von Schimmelproblemen muss man sich nur auf die Herabsetzung 
der Wandfeuchtigkeit konzentrieren, diese kann nachhaltig vor neuer Kondensfeuchte 
mit dem Anstrich Hygrosan geschützt werden. Sind die Wände einmal gleichmäßig 
trocken saniert, bleibt auch die Luftfeuchtigkeit im Komfortbereich bei optimalen 45 
bis 55 Prozent. Den Schimmelpilzen bleibt auf den trockenen Wänden und in dem 
trockenen Klima für immer die Lebensgrundlage entzogen. Für die Bewohner heißt 
dies: Sie kommen in den Genuss hygienischer Wohnverhältnisse und einer spürbar 
angenehmeren thermischen Behaglichkeit.

Trockene Wände: das A und O, um 
Schimmel loszuwerden
„Trockene Wände sind die Grundvoraussetzung, 
um Schimmel dauerhaft loszuwerden“, erklärt 
Dipl.-Ing. Reinhard Steier, der dieses Verfahren 
entwickelt hat und sich seit vielen Jahren mit dem 
Thema Feuchtesanierung beschäftigt. Lüften allei-
ne reicht in vielen Fällen nicht aus, Anstriche mit 
Fungiziden packen das Übel nicht an der Wurzel. 
Sie bekämpfen stattdessen nur kurzfristig den 
Schimmel, der als Folge von zu hoher Feuchtigkeit 
auftritt, aber nicht die Ursache selbst. Weil sie 
toxische Substanzen enthalten, können solche 
Anstriche zudem selbst zum Gesundheitsproblem 
werden. „Bei Hygrosan kommen ausschließlich 
unbedenkliche natürliche und mineralische Sub-
stanzen zum Einsatz“, so Steier. Der Anstrich, der 
sich ähnlich wie eine Wandfarbe ganz einfach ver-
arbeiten lässt, ist daher ohne Sicherheitsvorkeh-
rungen zu verarbeiten und kann in allen Räumen 
bedenkenlos eingesetzt werden.
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Auch telefonisch 
bestellbar! 039485 61792

www.hygrosan.de


