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Medientext 
 
 

HAGA-Naturkalk setzt dem Schimmelpilz ein Ende 
 
 

Schimmelpilz ist in vielen Gebäuden buchstäblich zu einem wachsenden Prob-

lem geworden. Zu den Hauptursachen gehören: gut isolierte Räume, Einsatz von 

Wandputzen und Wandfarben, die den Schimmel begünstigen, sowie die Ver-

nachlässigung der Lüftung oder Baufehler. Der Einsatz von Naturkalk bei Bau 

oder Sanierung verhindert dagegen jegliche Bildung von Schimmel. 

 

Hat sich der Schimmelpilz einmal an einer Wand festgesetzt, ist es nicht leicht, ihn 

wieder loszuwerden. Abwaschen mit Essig oder Wasser hilft nur kurzfristig und der ra-

dikale Einsatz von chemischen Fungiziden ist auch für den Menschen nicht ganz unge-

fährlich. Zudem kann der Schimmel auf einer behandelten Stelle immer wieder neu an-

setzen. Deshalb sollte das Problem nach dem Entfernen des Schimmelpilzes an der 

eigentlichen Ursache bekämpft werden: an den Baumaterialien, an Putz und Wandfar-

be. 

 

Schimmelpilz macht krank 

Die Sporen von Schimmelkulturen gelten als gesundheitliches Risiko. Bereits ein relativ 

kleiner Schimmelfleck mit einem Durchmesser von 3 cm gibt Millionen von Sporen ab. 

Der Mensch reagiert auf Schimmelsporen am häufigsten mit Allergien: Hautausschlä-

ge, Reizungen der Schleimhäute, grippeähnliche Beschwerden, Erschöpfungszustände 

und Schwindel. Am gefährlichsten wird es, wenn sich der Schimmelpilz in der Lunge 

einnistet und ausbreitet. Dies kann zu einer Lungenentzündung oder gar zu Lungen-

krebs führen. Deshalb ist es wichtig, schnell zu reagieren und den Schimmelherd an 

der Wand am besten von einem Fachmann entfernen zu lassen. 
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HAGA-Naturkalk - die natürliche Lösung  

Naturkalkputz und Naturkalkfarbe entziehen dem Schimmel von Anfang an den Nähr-

boden. Denn der Schimmelpilz kann auf diesem Untergrund gar nicht überleben, da 

Naturkalk stark alkalisch ist. Doch nicht jeder Kalk ist zum Bauen oder Sanieren geeig-

net. Es ist entscheidend, dass ein Hersteller bei der Verarbeitung keine chemischen 

Zusatzstoffe beimischt, welche diese positiven Eigenschaften des Kalks beeinträchti-

gen.  

Es gibt nur ganz wenige Produkte auf dem Markt, welche die natürlichen Anforderun-

gen erfüllen. Die Firma HAGA, Rupperswil, setzt auf unverfälschten, reinen Kalk aus 

den Schweizer Alpen. Sämtliche HAGA-Naturkalkprodukte wurden wissenschaftlich 

geprüft. Ihre antibakteriellen Eigenschaften überzeugen genauso wie ihre hygienisie-

rende Wirkung. Sie werden lösemittelfrei und ohne Zugabe von Trockenstoffen herge-

stellt. HAGA-Naturkalk ist leicht zu verarbeiten und bietet auch bei farbiger Wandges-

taltung zahlreiche Vorteile, denn Kalk ist zugleich Pigment und Bindemittel in einem. 

Wer bei Schimmelpilzbefall eine nachhaltige Lösung sucht, ist mit HAGA-Naturkalk gut 

beraten. 

 

Kompetente Beratung 

Die Firma HAGA, Rupperswil, hat sich auf die Produktion und den Vertrieb natürlicher 

Baustoffe spezialisiert. Dazu zählen Lehm, Kalk, Flachs, Kork und viele weitere Materi-

alien. Dank atmungsaktiven Eigenschaften sorgen sie für ein gesundes Raumklima. 

Die Fachleute von HAGA erarbeiten mit den Kunden Lösungen, die optimale Bedin-

gungen für ein Bau- oder Sanierungsvorhaben schaffen. Natürliches Bauen ist zu-

kunftsweisend und werterhaltend über Generationen hinaus.  

Weitere Infos unter www.naturbaustoffe.ch und +41 (0)62 889 18 18. 
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Bildlegende:  
Dekorative Wandgestaltung mit reinem HAGA-Naturkalk 

 
 
 
 

Für die Beantwortung allfälliger Fragen steht zur Verfügung: 
 

HAGA AG Naturbaustoffe 

Hübelweg 1, CH-5102 Rupperswil 

Tel. +41 (0)62 889 18 18 

Fax +41 (0)62 889 18 00 

www.naturbaustoffe.ch 

info@haganatur.ch 
 


