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Produktbeschreibung und Vorteile 
Solidus Solum SE aktiv entfernt zuverlässig und 
sicher Schimmel, Pilzansätze und Stockflecken 
ohne Geruchsbelästigung. Solidus Solum SE 
aktiv ist durch die Bildung von Aktivsauerstoff 
hochwirksam und wirkt desinfizierend. Der 
Schimmelentferner wird insbesondere zur Be-
handlung von Silikonfugen und im Sanitärbereich 
eingesetzt. Es müssen keine Wartezeiten hin-
sichtlich der Begehbarkeit des betroffenen Rau-
mes eingehalten werden Solidus Solum SE ak-
tiv ist in seiner Anwendung einfach und sicher 
und kann sowohl im professionellen als auch im 
privaten Bereich angewandt werden. 
 
 

Produktfunktionen 
 entfernt Schimmel und Stockflecken 

 wirkt desinfizierend 

 wirkt bleichend 

 keine Geruchsbelastung 

 
 

Anwendungshinweis 
Schimmelbefall  in  Wohnräumen  ist  ein  stetig  
zunehmendes  Problem – auch  in  Neubauten! 
Oftmals kommt es bereits kurz nach der Sanier-
ung zu einer erneuten Besiedlung mit Schimmel 
oder Algen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Neben zu hoher Luftfeuchtigkeit wirkt sich oftmals 
auch das Vorhandensein von organischen Be-
standteilen in Putzen oder Farben negativ aus. 
Diese wirken als Nährboden  und fördern mikro-
bielles Wachstum. Solidus Solum SE aktiv  auf 
Basis von Wasserstoffperoxid unterbindet dieses 
Wachstum und entfernt Schimmel zuverlässig. 
 
Durch seine bleichende Wirkung können dunkle 
Schimmel- und Stockflecken sichtbar verblassen. 
Diese Eigenschaft kann aber auch zum unbe-
absichtigten Ausbleichen von Anstrichen oder 
Textilien führen. Solidus Solum SE aktiv  wird 
insbesondere zur Behandlung von Schimmel in 
Silikonfugen und im Sanitärbereich empfohlen.  
 
Es ist jedoch zu beachten, dass verfärbte Sili-
kone nicht wieder in den Originalzustand ge-
bracht werden können. Dies wird nur erreicht, 
wenn die Fugen vollständig erneuert werden. 
Nach dem Entfernen der befallenen Silikon-
masse sollten die betreffenden leeren Fugen mit 
Solidus Solum SE plus behandelt und an-
schließend mit neuem Silikon oder geeigneter 

Fugenmasse verschlossen werden. So wird lang-
fristig das Mauerwerk schimmelfrei gehalten. Es 
empfiehlt sich, vor der Behandlung mit Solidus 
Solum SE aktiv die Oberflächenverträglichkeit 
zu prüfen. Versehentlich Spritzer sofort mit viel 
Wasser abwaschen.  
 
Solidus Solum SE aktiv ist anwendbar auf Putz, 
Mauerwerk, Stein, Holz, Silikon und anderen 
Materialien. 
 
 

Untergrundvorbehandlung 
Vor der Behandlung mit Solidus Solum SE aktiv 

sind alle Bereiche, mit denen der Schimmelent-

ferner  nicht in Berührung kommen soll, sorgfältig  

abzudecken, um schwer zu entfernende Weiß-

schleierbildungen  zu vermeiden.  

 

 

Verarbeitung & Applikation 
Zu empfehlen ist, die befallenen Flächen aus 10 
bis 15 cm Entfernung sorgfältig einzusprühen. 
Solidus Solum SE aktiv ist, je nach Stärke des 
Befalls, bis zu 60 Minuten einwirken zu lassen. 
Der Verbrauch ist stark abhängig von der Be-
schaffenheit des Untergrundes und liegt bei 50 
bis 100 ml/m². Bei hartnäckigem Schimmelbefall 
empfiehlt sich eine nochmalige Behandlung mit 
einer längeren Einwirkzeit. Die gelösten Rück-
stände werden mit einem Schwamm oder einem 
Tuch aufgenommen und die Fläche abschließend 
feucht abgewischt. Vor der weiteren Bearbeitung 
ist solange zu warten, bis die Fläche komplett 
abgetrocknet ist.  
 
Für 1 m² sind  bei  einmaliger  Behandlung etwa  
100 ml Solidus Solum SE aktiv erforderlich. 
Eine 500 ml Sprühflasche ist somit bei der em-
pfohlenen zweimaligen Behandlung für ca. 2,5 m²  
ausreichend. Sind Tapeten mit Schimmel  befal-
len, so sollten diese generell entfernt werden. 
Oftmals sind die darunter liegenden Bereiche 
noch viel stärker kontaminiert. Vor einem Entfer-
nen der Tapeten sind  diese  jedoch  zu desin-
fizieren, ansonsten  kommt  es  zu einer  massiv-
en gesundheitlichen  Belastung  und  einer  zu-
sätzlichen  Verbreitung  der Schimmelsporen.   
 
 

Verpackung und Lagerung 
Verpackung: 
Sprühflasche: 500ml 
Kanister: 1 L; 2,5 L; 5 L 
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Haltbarkeit: 

Solidus Solum SE aktiv ist im verschlossenen 
Liefergebinde mindestens ein Jahr lagerfähig. 
Die Lagerung muss fest verschlossen an einem 
dunklen und kühlen Ort erfolgen.  

 

Solidus Solum SE aktiv ist ein wässriges, ge-
brauchsfertiges Desinfektionsmittel auf der Basis 
von Wasserstoffperoxid (H2O2). Bei der Hand-
habung sind entsprechende Sicherheitsvorkehr-
ungen zu treffen. Atemschutz, Handschuhe, Au-
genschutz und gute Belüftung sind beim Um-
gang mit Schimmelentfernern generell wichtig.  

 

Die Aufbewahrung sollte unter Verschluss und 
für Kinder unzugänglich erfolgen! 

 

Beachten Sie vor Gebrauch unser Sicherheits-
datenblatt!  

 

Hinweis 
Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb 
unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt 
dieser Anwendungshinweise keine Haftung des 
Herstellers/Lieferanten abgeleitet werden. 
 
 

Sicherheitshinweis 
Solidus Solum SE aktiv sicher ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Kenn-
zeichnung und Produktinformation 
lesen. Vorstehende Informationen 
wurden dem neusten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik zusammen-
gestellt. 
 
Biozidnummer: N-49889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes entsprechen dem neuesten Stand der 
Entwicklung und der Anwendungstechnik. Weitergehende Angaben bedürfen der 
Bestätigung durch die nanolamina Oberflächentechnik OHG. Anwendung und 
Verarbeitung liegen außerhalb unseres Einflusses. Daher kann aus dem 
vorliegenden Merkblatt keine Haftung abgeleitet werden. Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der Veröffentlichung dieses Technischen 
Merkblattes verlieren die vorhergehenden ihre Gültigkeit. Wir behalten uns 
außerdem das Recht vor, Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes 
vorzunehmen. 


