
 

 

 
 
 

Wirksame Schimmelvermeidung ganz ohne Chemie 
 

Ant1schimmel/üfter ASL 100 sorgt für einen steten Luftaustausch und ein gesundes Raum- 
klima – bis in jede Ecke. Etwas erhöhte Raumfeuchtigkeitswerte, ein nicht ausreichender 
Luftaustausch – schon finden Schimmelsporen die Wachstumsbedingungen, die sie benötigen, 
um sich auszubreiten. Viele Hausbesitzer und Mieter kennen die dunklen Flecken, die auf 
einen Schimmelbefall hindeuten, aus eigener Erfahrung. Häufig ist solch ein Befall in 
Raumecken zu beobachten, die nicht genügend von Frischluft erreicht werden. Eine 
Schimmelbeseitigung ist kostspielig  und aufwendig. Besser ist es daher, Schimmel von 
vornherein zu vermeiden. Mit dem neuen, patentierten Ant ischimmellüfter ASL 100 werden 
selbst kleine Raumecken wirksam durchlüftet – für eine effektive und dauerhafte Schimmelvermeidung, ganz ohne Chemie! 

 
 

Antischimmellüfter - Made in Germany! 
 

Hausbesitzer und Mieter fürchten zu Recht einen Schimmelbefall und die damit verbundenen gesundheitlichen 
Risiken. Dabei hat Schimmel nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun - sondern bildet sich dort, wo 
sich zu viel Feuchtigkeit sammelt und wo der Luftaustausch nicht ausreichend ist. Genau hier setzt die kompakte 
und energiesparende Antischimmellüfter ASL 100 an: Mit dieser Innovation Made in Germany ist es möglich, 
Wohnräume komplett ohne Chemie schimmelfrei zu halten. Das Gerät ist fürs Wohneigentum ebenso geeignet 
wie für Mietwohnungen, da es einfach an eine übliche 230 Volt-Steckdose angeschlossen wird und hoch mobil ist. 

 

  Automatisch  ein gesundes Wohnraumklima 

Aufgestellt wird der kompakte, leise und dabei leistungsstarke Lüfter 
überall dort, wo Schimmelgefahren drohen, zum Beispiel in Raumecken, 
Nischen oder unbelüfteten Teilen einer Wohnung. Dies gilt besonders für 
hochdichte Gebäude, ob Neubauten mit hoher Energieeffizienz oder 
wärmegedämmte Altbauten. Der Lüfter empfiehlt sich zur Vorbeugung 
oder auch - wenn es bereits zu einem Schimmelbefall gekommen sein 
sollte - nach der gründlichen Schimmelentfernung, um anschließend 
chemiefrei ein gesundes Wohnraumklima sicherzustellen und gleichzeitig 
teure Folgekosten zu vermeiden. Ein weitere r Vorteil: Der Lüfter unter- 
stützt mit der steten Luftumwälzung eine gleichmäßige Wärmeverteilung 
im gesamten Raum und somit ein effizienteres Heizen. 

 

  Kompakt, leise und chic 

Da der Lüfter mit seinem modernen/chicen Design und dem ansprechenden Gehäuse 
aus pulverbeschichtet em Stahl sehr kompakt gestaltet ist (L x B x H 159  x 130 x 230 mm), 
fügt er sich in alle Räume unauffällig ein. Dank der Gesamtleistung von nur 1,8 Wait ist 
das Gerät enorm leise und kaum hörbar. Somit ist diese Anti-Schimmel-Lösung auch für 
das Schlafzimmer geeignet. Der Lüfter ist auf Dauerbetrieb ausgelegt oder kann mit 
einer Zeitschaltuhr gesteuert werden. 
Die Stromkosten pro Jahr von kaum mehr als fünf Euro fallen nicht ins Gewicht 
und sind verschwindend gering im Vergleich zu einer sonst möglicherweise notwendigen 
Schimmelbeseitigung. 

 
Mehr Informationen zum Antischimmellüfter ASL 100 und 
eine direkte Bestellmöglichkeit gibt es unter www.clean-stgallen.ch 
 
Kreienbühl – Schädlingsbekämpfung, Oberhofstettenstr. 10a, 9012 St. Gallen. Tel. 079 422 40 80. 

 
 
 

 

 
 
 


