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Beschreibung siccatio Fungizid ist ein wässriger Anstrich zur Behandlung bei Schimmel-, Algen- 
und Moosbefall auf Mauerwerken und verputzten Flächen mit folgenden Eigen-
schaften: 
– hohe Eindringtiefe 
– zerstört Mikroorganismen 
– reinigend 
– gute Langzeitwirkung

Anwendung Schimmel, Algen und Moos können sich über längere Zeit auf feuchten Mauer-
werks- und Putzflächen bilden. siccatio Fungizid dringt tief in den zu behandelnden 
Untergrund ein und zerstört dabei die vorhandenen Mikroorganismen. Gleichzeitig 
wirkt die Lösung reinigend. Da das Produkt eine gute Langzeitwirkung hat, ist es 
auch zur vorbeugenden Behandlung von Untergründen geeignet. Kann die Durch-
feuchtung von Putz bzw. Mauerwerk nicht verhindert werden (z. B. Kondenswasser-
bildung in Innenräumen), sollte die Behandlung spätestens dann wiederholt werden,
wenn erste Anzeichen eines erneuten Befalls sichtbar werden. 
Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst. 

Untergrund Untergrund von Staub und groben Verunreinigungen befreien. Befallene Flächen 
mechanisch gründlich reinigen. Der Untergrund muss nach einer intensiven Nass-
reinigung vor dem Auftrag von siccatio Fungizid austrocknen. 

Hinweis Vor der Fungizidbehandlung alle nicht zu behandelnden Flächen gut abdecken. Ge-
langt trotzdem siccatio Fungizid auf ungeschützte Flächen, ist dieses sofort zu ent-
fernen. siccatio Fungizid nicht als Zusatz für Anstriche verwenden.

Verarbeitung siccatio Fungizid unverdünnt je nach Befall ein- bis zweimal im Tränkungsverfah-
ren aufbringen. Die Tränkung kann durch Streichen oder Fluten erfolgen. 
Die Reinigung erfolgt nach einer Einwirkzeit von mindestens 12 Stunden z. B. 
durch Druckwasserstrahlen.  
Vorbeugende Langzeitwirkung auf mineralischen Untergründen: 
Auf unbefallenen oder befallenen Flächen nach der Reinigung und Trocknung 
die Flächen unverdünnt mit siccatio Fungizid einstreichen und nicht nachwa-
schen. Vor Beregnung schützen. 

Verbrauch einmalige Tränkung:     ca. 0,3 l / m² /  zweimalige Tränkung:  ca. 0,5 l / m² 

Verarbeitungstemperatur >5°C

Nachfolgende 
Oberflächenbehandlung

Nach Trocknung der Fungizidbehandlung können die vorgesehenen Anstrich- 
oder Putzsysteme aufgebracht werden. 

Reinigung der Werkzeuge Nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.

Lagerung frostfrei, kühl und trocken im Originalgebinde, Lagerdauer nicht über 12 Monate 

Sicherheitshinweise Enthält Benzalkoniumchlorid, gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht 
Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berüh-
rung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Be-
rührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte Klei-
dung sofort ausziehen. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutz-
brille tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbei-
führen und sofort Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Flüsse, Seen oder Ab-
wasserleitungen gelangen lassen. 
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
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