
Der Fogging - Effekt

Seit  Mitte  der  neunziger  Jahre  lässt  sich  immer  häufiger  das  Phänomen  der
schwarzen  Wohnungen  beobachten.  Dieser  so  genannte  "Fogging-Effekt"  oder
"Magic Dust" zeigt sich durch schwarz-graue, Ruß ähnliche Schichten auf Decken
und  Wänden,  aber  auch  auf  Gardinen,  Heizkörpern  und  Kunststoffteilen
(Steckdosen, Rahmen von Fenster, Möbel etc.). 
Die Ursache - so liegt der Verdacht nach den Untersuchungen nahe - liegt an einer
erhöhten  Konzentration  von  Weichmachern,  sowohl  in  Farben  und  Klebern,  als
auch  in  Teppichen  und  im  Mobiliar.  Oft  genug  werden  Handwerker  mit
Reklamationen  konfrontiert.  Die  Sto  AG  bietet  deshalb  ein  komplettes
Innenraumprogramm ohne Weichmacher an.

Die  Untersuchung  der  Fälle  zeigen  erstaunliche  Parallelen.  Meist  sind  die
betroffenen Wohnungen neu gebaut, frisch renoviert oder neu eingerichtet worden.
Chemische  Analysen  zeigen,  dass  die  Ablagerungen  aus  Hausstaub  und  enem
Gemisch  aus  schwer  flüchtigen  organischen  Verbindungen  besteht.  Eine
Schlüsselrolle scheinen hier eben die organischen Verbindungen, die Weichmacher
zu spielen !

Bereits  vor  15  Jahren  entstanden  in  den  STO-Labors  erste
Produkte, die dem heutigen TÜV-geprüften Standart entsprechen.
Als  erster  und  einziger  Europäischer  Farbenherstelelr  lässt  sich
STO heute die löse- und weichmacherfreiheit seiner Innenprodukte
durch permanente Kontrollen des TÜV's bescheinigen.
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Besser als der >>Blaue Engel<< !
Wo nichts drinn ist, tritt auch nichts aus. Damit Verbraucher wie Fachhandwerker ,
sowie die Kunden sicher sein können, dass tatsächlich keine Problemstoffe in STO-
Innenprodukten  enthalten  sind,  geht  der  TÜV  Süddeutschland  regelmäßig  auf
Kontrollgang und zieht Stichproben.

So tragen die schadstoff geprüften Produkte von STO
als einzige im deutschen Markt das achteckige, blaue
Prüfsiegel des TÜVs !

Die entscheidenden Vorteile von 
lösemittel- und weichmacherfreien 

STO-Produkten:

1.: Sie entlasten das Raumklima
Farben  und  Putze,  die  keine  fragwürdigen  Substanzen  (  wie  Weichmacher)
enthalten, geben keine solche ab. Diese Produkte sind damit bestens geeignet, das
Raumklima nachweislich zu schonen.

2.: Sie erhöhen die Lebensqualität
Da nicht nur das Raumklima, sondern auch der Organismus weniger belastet wird,
erhöht  sich  die  Lebensqualität  -  nicht  nur  für  besonders  sensibel  reagierende
Menschen

3.: Sie wirken dem Fogging-Effekt entgegen
Dunkle Verfärbungen an Wänden und Decken entstehen vornehmlich dann, wenn
schwer  flüchtige  Lösemittel  im  Raum  sind.  Schadstoffgeprüfte  STO-
Beschichtungen  sind  frei  von  solchen  Substanzen  und  fördern  den  >>Fogging-
Effekt<< nicht !
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Möchten Sie solche TÜV- geprüfte Produkte ? 

Wir bestellen gerne für Sie geeignete Produkte...
                                      ... damit Sie Ihre Kinder wieder unbesorgt spielen lassen können.

Übrigens:  Von  STO  wurde  inzwischen  auch  eine  Photokatalytische  Innenfarbe
entwickelt !

Die StoClimasanColor

Weitere Informationen haben wir hierzu für Sie in einer seperaten PDF-Datei hierzu
zusammengestellt.

Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben. 
Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau,
Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.

Grüße aus Alfdorf...

Frank und Rudi Holz
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Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren
inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15
– 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir
Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir
das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher

auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis !

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für
die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und

sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue
Forschungsergebnisse überholt sein.

© Stuckateur Holz, Alfdorf
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