
Alles muss raus? 
Wir haben da einen günstigeren Vorschlag!

EuD Estrich- und Dämmschichtdesinfektion

Diagnose: Mikrobieller Befall (Schimmelpilze und Bakterien) unter Estrichen. Meist infol-
ge eines Wasserschadens, wegen zu später Trocknung oder Fäkaleinbruchs. Die bisher 
einzig wirksame Therapie: Belastetes Material komplett entfernen und ersetzen. Ein 
sicherer, aber teurer und langwieriger Weg. Geht jetzt schneller, günstiger, kunden-
freundlicher: mit EuD – für hoch wirksame Desinfektion unter Estrichen. Zwei Varianten 
für wirklich alle Fälle. Außerdem in jedem Fall ein Wettbewerbsvorteil für Sie. 



Fortschritt statt Rückbau  
Wenn sich nach einem Wasserschaden Schimmelpilz-
myzel und -sporen oder Bakterien unter dem Estrich, 
in Hohlräumen oder Zwischendecken bilden, ist Ge-
fahr im Verzug für Bausubstanz und die Gesundheit 
der Bewohner. Aber zur üblichen Totalsanierung gibt 
es jetzt eine Alternative, die es rausreißt:
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EuD: Fluten oder schäumen – aber in jedem Fall sparen!

Beispiel: EUD (flüssig)

Konstruktion: erdberührte Bodenplatte
Einbringen von EUD im Gießverfahren

Beispiel: EUD (Schaum)

Konstruktion: massive Zwischendecke
Unterseitiges Einbringen von EUD (Schaum)

Frisch aufgeschäumt
EuD gibt es nicht nur flüssig, sondern auch als 
Schaum. Aus gutem Grund: Beim üblichen Fluten 
der Zwischendecken kann das Desinfektionsmittel 
unkontrolliert und daher unwirksam in die falschen 
Bereiche abfließen. Der Schaum hingegen bleibt 

stehen, wo er eingebracht wird, wirkt und zerfällt. 
Eine neue zielgerichtete Methode, die überdies nur 
ein 20tel des üblichen Feuchtigkeitseintrags mit sich 
bringt. Und so schnellere und bessere Ergebnisse 
sichert. 

EuD Estrich- und Dämmschichtdesinfektion – wirkt 
viruzid, bakterizid, fungizid, sporizid. Und absolut 
kostendämmend, weil der Bestand erhalten bleibt. 
Saubere Lösung – besonders zu empfehlen für den 
Einsatz auf erdberührten Erd- und Kellergeschoss-
platten. 


