
ThermoVital entzieht dem Schimmel den Nährboden.
Um weiteren Schimmelbefall zu vermeiden und 
zusätzlichen Wohnkomfort zu erhalten, haben wir unser 
Schimmelbekämpfungssystem  VitalProtect durch unsere 
Innenbeschichtung ThermoVital ergänzt. 

ThermoVital verringert das Schimmelpilzrisiko ohne 
Fungizidzusätze. Daraus resul�ert eine gesundheitliche 
Unbedenklichkeit. Das niederländische TNO-Ins�tut in 
Del� bestä�gt und empfiehlt ThermoShield nach der 
Schimmelpilzbesei�gung zur Präven�on. 

ThermoVital wird wie eine normale Farbe verarbeitet. Es 
lässt sich auf Untergründe wie Putz, Beton, Holz, Metall 
oder Tapete problemlos au�ragen. Spezielle Ausrüst-
ungen oder Vorbereitungen sind nicht erforderlich. 

Für Allergiker und Asthma�ker ist ThermoVital besonders 
gut geeignet, da es keine gesundheitsgefährdenden und 
allergieauslösenden Dämpfe freisetzt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Beschichtungen lädt sich 
ThermoShield nicht sta�sch auf. Dadurch werden Niko�n- 
und Schmutzablagerungen deutlich reduziert. Trotzdem 
au�retende Ablagerungen gehen keine chemische 
Verbindung mit der Beschichtung ein. Sie lassen sich 
problemlos mit Wasser und Reinigungsmi�eln besei�gen. 

Seine feuchteregulierende Wirkung macht ThermoVital 
zudem zu einem hervorragenden Werkstoff für Räume mit 
starker Feuch�gkeitsbelastung wie Keller, Küchen und 
Bäder. ThermoVital ist variabel diffusionsoffen. Es 
unterstützt den kapillaren Transport der Feuch�gkeit aus 
der Wand heraus. ThermoVital kann darüber hinaus 
Feuch�gkeit speichern und somit regulierend auf die 
Lu�feuchte im Raum wirken

VitalProtect deak�viert Schimmelpilzgi�e sowohl in der 
Wand als auch in der Lu�.

ThermoShield VitalProtect deak�viert Schimmelpilzgi�e 
und deren Allergene sowohl an der Wand als auch in der 
Lu�. Bisher sind keine Mikroorganismen bekannt, die 
VitalProtect nicht inak�viert. Durch die gute Material-
verträglichkeit wird die Bausubstanz geschont.

VitalProtect ist umwel�reundlich und für den mensch-
lichen Organismus völlig ungefährlich. Das Produkt kann 
daher in allen Wohnbereichen, auch in Küche oder 
Kinderzimmer, bedenkenlos verwendet werden. Die 
Räume sind nach der Behandlung sofort wieder 
bewohnbar.

VitalProtect hat ein hohes Desinfek�onspotenzial und ist 
nicht toxisch, es baut sich nach der Verarbeitung zu den 
ursprünglichen im Wasser ent-haltenen Inhaltstoffen ab. 
Abgelöste Tapeten und andere Materialen werden nach 
der Behandlung einfach über den Hausmüll entsorgt. 

Um sich vor einer erhöhten Sporenbelastung bei der 
Anwendung von VitalProtect zu schützen, sind persönliche 
Schutzmaßnahmen wie Schutzanzug und Atemmaske 
notwendig.
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