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Sanosil S010 
 Sanierset Sanosil S010 & Paint n’dry 
 

Was ist Sanosil S010?  
 
Sanosil S010 ist ein gebrauchsfertiges Schimmelbekämpfungsmittel auf der Basis von stabilisiertem 
Wasserstoffperoxid und Silber.  
Die rasche, zuverlässige und langanhaltende Wirksamkeit gegen Schimmelpilze wurde unter Labor-
bedingungen und in der Praxis wiederholt geprüft und bestätigt.  

 

 

Was macht Sanosil S010 so einzigartig? 
 

• Sanosil S010 zerfällt nach der Anwendung praktisch vollständig zu Wasser und Sauerstoff. Dadurch ist Sanosil 
S010 auch für Einsätze in sensitiven Wohn- und Schlafbereichen wie Kinderzimmern, Medizin – und Pflegeein-
richtungen geeignet. 

 
• Sanosil S010 ist praktisch geruchlos, es werden keine übelriechende Dämpfe freigesetzt. 

 
• Die auf der Oberfläche zurückbleibenden Produktbestandteile wirken dem Wiederbewuchs mit Mikroorga-

nismen entgegen.  
 
• Sanosil S010 ist im Gegensatz zu vielen anderen Produkten z.B. mit Alkohol nicht brennbar. 

Es entstehen keine brennbaren / explosiven Dämpfe. 
 

• Sanosil S010 ist frei von Aldehyden, Alkoholen, Chlor/Hypochlorit sowie quartären Ammoniumverbindungen.  
 
 

Wie „funktioniert“ Sanosil S010? 
 
Als Hauptaktivstoff fungiert das bekannte und bewährte Wasserstoff-
peroxid, welches stabilisiert und in seiner Wirkung gegen Mikroorga-
nismen durch Zugabe von Silber massiv verstärkt wird. Dadurch er-
reicht Sanosil S010 eine um ein Mehrfaches verbesserte antimikrobiel-
le Wirkung.  
Der durch das Wasserstoffperoxid abgespaltene Sauerstoff (-O2) greift 
bei Kontakt die Zellwände des Schimmelpilzes an. Das Silber verstärkt 
diese Wirkung zusätzlich. Dies führt zum raschen Zelltod und damit 
zum Absterben des behandelten Mycels.  
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Schimmelpilzbekämpfung: Grundsätzliches 
 
Eine Schimmelpilzsanierung ohne Beseitigung der Ursachen ist nicht 
sinnvoll, da früher oder später mit erneutem Schimmelbefall zu 
rechnen ist. Selbst das beste Schimmelbekämpfungsmittel kann oh-
ne Beseitigung der Befallsursache keine dauerhaften Erfolge garan-
tieren.  
Schimmelpilze benötigen zum Wachsen Feuchtigkeit. Deshalb ist die 
Frage eines erhöhten Feuchteaufkommens zu klären.  
 

Die zwei häufigsten Ursachen von Schimmelpilzbildung in Gebäuden 
sind A) zu hohe Luftfeuchtigkeit (meist in Kombination mit Bau- 
bzw. Isoliermängeln, welches dann zu den verbreiteten „grauen 
Ecken“ führt) und B) Möbel, die zu dicht an die Aussenwände aufge-
stellt werden.  

 
 

• Faustregel* Lüften/Luftfeuchtigkeit 
Herrscht während der Heizperiode bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius (1 m über dem Boden in der Mitte des 
Raumes gemessen) eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60 %, besteht Schimmelgefahr durch Kondenswasserbildung. 
Ein Idealwert ist ca. 50-55% bei neueren Gebäuden, 40-45 % bei älteren Gebäuden.) 
 

• Faustregel* Isolation 
Sinkt die Oberflächentemperatur z.B. in einer schlecht isolierten Ecke bei „normalen“ Bedingungen z.B. Schlafzimmer am 
Morgen, Badezimmer (20 Grad Celsius, 55 % rel. Feuchte) unter 12 Grad Celsius, besteht Schimmelgefahr durch Kon-
denswasserbildung.  
(Detailinfos finden sich im Internet unter dem Suchbegriff „Taupunktabelle“) 
 

• Faustregel* Möbel 
Grosse, hinten geschlossene Möbelstücke wie Schränke etc., die unbedingt an einer Aussenmauer platziert werden müs-
sen, sollten in 10-15 cm (1 Faustbreite) Abstand von der Mauer platziert werden.  
 
* die Faustregeln decken möglichst breite Durchschnittswerte ab, im Einzelfall können Abweichungen/Schwankungen vorkommen 

 
 

Anwendung Sanosil S010 
 

1. Sanosil auftragen 
Schimmelflecken ca. 5 -10 cm über die Ränder hinaus mit Sanosil S010 benetzen. 
Die Applikation erfolgt durch Aufsprühen oder Auftragen mit einem Quast oder 
breiten Pinsel. Das Mittel wird in gebrauchsfertiger Lösung unverdünnt aufgetragen. 
Es sollte nur soviel Mittel aufgetragen werden, wie an der Wand haften bleibt, ohne 
in Tropfen abzufliessen. Eine Tropfen- bzw. Pfützenbildung gilt es zu vermeiden, da 
dies während dem Trocknen zu einer Aufkonzentration des Silbers und damit zu 
Fleckenbildung führen könnte (vgl. Kalkflecken in einem Chromstahlwaschbecken). 
Sollte es doch einmal zu sichtbaren Tropfenbildung kommen, diese einfach vor dem 
Eintrocknen mit einem Pinsel oder Lappen auf der Oberfläche verreiben. 
 
 
Vorsicht: Weisse Wandfarbe (Titandioxidpigmente), sowie Kunststoffoberflächen (Kunststoff-Fensterrahmen) 
und lackierte Oberflächen können nach der Behandlung durch das Silber Verfärbungen zeigen. Bei diesbezügli-
chen Unsicherheiten sind vor der Anwendung Vorversuche an geeigneten Stellen zu empfehlen. Für Schäden, die 
aus unsachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung 
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2. Entfernen des abgestorbenen Schimmelpilzes 
Da abgestorbene Schimmelbestandteile sich natürlich nicht in Luft auflösen, folgt nach der ersten Behandlung mit 
Sanosil S010 ein gründliches Abwaschen, Abbürsten/Abreiben der abgestorbenen Schimmelbestandteile mit einer 
Kunststoffbürste (z.B. Geschirrreinigungsbürste) und heissem Wasser, evtl. mit einem Spritzer Spülmittel angerei-
chert. Anschliessend gut trocknen lassen.  
 

  
                           Vorher                  Nach der Reinigung 
 
 
 

3: Nachdesinfektion 
Nach der Reinigung erfolgt eine zweite Desinfektion, um evtl. immer noch vorhandene Schimmelbestandteile sicher 
abzutöten. Nach der zweiten Applikation Fläche NICHT mehr abwaschen 
 
 
 

Nachbehandlung / Schimmelprophylaxe 
 
Zur Nachbehandlung schimmelgefährdeter Stellen empfehlen wir Sanosil Paint n’ 
dry, eine diffusionsoffene, hoch atmungsaktive Spezialfarbe auf Kalziumsilikatbasis 
mit klimaregulierender und schimmelhemmender Eigenschaft. Der klimaregulie-
rende Effekt wird durch mikroskopisch kleine silikatische Glashohlkugeln erreicht, 
welche die Oberfläche von einer mit Sanosil Paint n’ dry gestrichenen Oberfläche 
massiv vergrössern. Dadurch kann Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf beson-
ders gut aufgenommen, gespeichert und dann rasch wieder abgegeben werden. Die 
Tropfenbildung durch Kondenswasser wird so massiv verzögert. Durch die fehlende 
Tropfenbildung steht das von Schimmelpilzen dringend zum Wachstum benötige 
Wasser nicht mehr zur Verfügung und Schimmelwachstum wird verhindert. Zusätz-
lich wird der pH-Wert auf ca. 9,5 angehoben, was sich ebenfalls hemmend auf das 
Schimmelwachstum auswirkt. 

 
 
 

Weitere Informationen zur Schimmelbekämpfung 
 
Weitergehende Informationen rund um das Thema Schimmel finden Sie auf unserer Homepage: 
http://www.schimmelbekaempfung.ch 
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Sicherheitshinweise 
 

 

Schutzmassnahmen beim Anwenden von Sanosil S010: 
Das Sanosil S010 setzt nach der Anwendung bzw. dem Eintrocknen keine Dämpfe frei und hinterlässt keine gesund-
heitsschädigende Rückstände. Bei der Anwendung wirkt das enthaltene Wasserstoffperoxid aber oxidierend und bei 
Kontakt mit der Haut oder den Augen reizend.  
 
Folgende Punkte müssen eingehalten werden: 
 

 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.  
 Bei grösseren Applikationen, bei denen sich eine gewisse Aerosolbildung nicht vermeiden lässt (z.B. Besprühen 

grösserer Flächen, längerdauernde Arbeiten) einen geeigneten Atemschutz mit aerosoldichtem Filter tragen. 
 

 
Augen und Hautkontakt: 
Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen.  
Bei Hautkontakt betroffene Stellen gut mit Wasser abspülen, an diesen Hautstellen kann es zu kurzfristigen, weißen, 
juckenden Hautverfärbungen kommen, diese sind jedoch unbedenklich und werden innerhalb einiger Minuten wieder 
von alleine verschwinden.  
 
Verschüttetes Sanosil S010: 
Verschüttetes Sanosil S010 mit Wasser verdünnen und mit einem Putzlappen aufnehmen, die verwendeten Tücher 
anschließend gut mit Wasser spülen. 
 
Materialien: 
Weisse Wandfarbe (Titandioxidpigmente), sowie Kunststoffoberflächen (Kunststoff-Fensterrahmen) und lackierte 
Oberflächen können nach der Behandlung Verfärbungen zeigen. Vor allem wenn Tropfen/Lachen vor dem Eintrock-
nen nicht mit einem Lappen verteilt/abgerieben werden. Bei diesbezüglichen Unsicherheiten sind vor der Anwendung 
Vorversuche an geeigneten Stellen zu empfehlen. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstanden sind, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung 
  

 
 
 
 
 
 
 

Hersteller 
 

 

SANOSIL AG., CH- 8634 Hombrechtikon, Schweiz 
Tel.:  055 254 00 54,  Fax: 055 254 00 59 
E-Mail: kundeninfo@sanosil.ch,  Internet: www.sanosil.com 
 

 
 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 
Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch in-
soweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigen-
schaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
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Paint n’ dry 

 
Spezialbeschichtung zur Vorbeugung und 

Nachbehandlung bei Schimmelpilzproblemen 
 

 
 
 
 

 

Sanosil Ltd.  Eichtalstrasse 49  CH-8634 Hombrechtikon   Switzerland    
Tel.:  +41 55 254 00 54   E-Mail: kundeninfo@sanosil.ch  

  

 Sa
no

si
l 
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Was ist Sanosil Paint n’ dry ? 
 

Sanosil Paint n’ dry ist eine diffusionsoffene, atmungsaktive Kal-
ziumsilikat-Beschichtung mit klimaregulierender und schimmel-
hemmender Eigenschaft. Sie wird bevorzugt zur Prophylaxe und 
Nachbehandlung auf Flächen verwendet, die durch Kondensati-
onsfeuchte zur Schimmelbildung neigen. Sie lässt sich entspre-
chend aufgerührt wie eine hervorragend deckende Farbe verar-
beiten. 
 

Das Produkt ist frei von Lösungsmittel und praktisch geruchlos 
(VOC Gehalt weniger als 2 g/l). Als hochwertige Farbbeschich-
tung entspricht Sanosil Paint n’ dry der Nassabriebklasse 2 DIN 
EN 13300. Es enthält keinerlei Fungizide oder andere, der Ge-
sundheit abträglichen Inhaltsstoffe und ist deshalb als Schluss-
beschichtung auch in Räumen mit sensiblen Bewohnern (Klein-
kinder, Allergiker, Patienten etc.) sehr gut geeignet.  

 
 
 

Wie funktioniert Sanosil Paint n’ dry? 
 

Der klimaregulierende Effekt wird durch mikroskopisch kleine, silikatische Glashohlkugeln erreicht, welche die 
Oberfläche von einer mit Sanosil Paint n’ dry gestrichenen Oberfläche massiv vergrössern. Dadurch kann 
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf besonders gut aufgenommen, gespeichert und dann rasch wieder ab-
gegeben werden. Die Tropfenbildung durch Kondenswasser wird so stark verzögert. Durch die fehlende Trop-
fenbildung steht das von Schimmelpilzen dringend zum Wachstum benötige Wasser nicht mehr zur Verfügung 
und der Schimmelwachstum wird so behindert. Zusätzlich wird der pH-Wert auf ca. 9,5 angehoben, was sich 
ebenfalls hemmend auf Schimmelwachstum auswirkt. 
 
 
 

   
 
silikatische Glashohlkugeln                                                                                                            (vergrössert) 
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Wo wird Sanosil Paint n’ dry bevorzugt eingesetzt? 
 

 
 

Sanosil Paint n’ dry wird bevorzugt dort eingesetzt, wo aufgrund Kondenswas-
serbildung immer wieder Schimmel auftritt, also in kalten Ecken (physikalische 
Wärmebrücken), an Nasszellenwänden, Kellerwänden etc. Die beste Wirkung 
wird dort erzielt, wo zwar sporadisch Kondenswasser auftritt, aber auch regel-
mässig die Möglichkeit der Feuchtigkeitsabfuhr (lüf-
ten, Luftentfeuchter etc) gegeben ist. Ideal wird Sa-
nosil Paint n’ dry auch zur Nachbehandlung / opti-
schen Aufwertung einer mit Sanosil S010 fachgerecht 
von Schimmelpilz befreiten Fläche verwendet.  

 

 

Wo ist Sanosil Paint n’ dry weniger geeignet?  
 

Sanosil Paint n’ dry wirkt wie ein Schwamm. Es kann verhält-
nismässig viel Feuchtigkeit aufnehmen und puffern, muss das 
Wasser aber auch irgendwann wieder abgeben können. Sano-
sil Paint n’ dry stellt also bei Feuchtigkeitsproblemen mit stark 
durchfeuchteten Mauern, z.B. durch drückendes Grund- und 
Hangwasser, Einsickerungen durch kaputte Wasserleitungen 
und Regenrinnen sowie massiven Kältebrücken keine Alterna-
tive, sondern höchstens eine flankierende Massnahme zu kon-
ventionellen bauliche Methoden wie Reparaturen/Abdichtung 
bzw. Isolation dar. 

 

 
 

Technische Daten 
Farbton: NCS 300 oder RAL 90/10 (Standardfarbton für weisse Innenfarbe), Abtönbar. 
 
Form: pastös, nach Aufmischen dickflüssig 
Glanzgrad: stumpfmatt  
Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd=0.112 m 
Deckvermögen: Klasse 2 
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 
Festkörper: ca. 62% 
VOC-Gehalt: < 2g/l (EU-Grenzwert: 30g/l) 
Verdünnungsmittel: Wasser 
Inhaltstoffe: Spezialbindemittel auf Dispersionsbasis, 
silikatische Glashohlkugeln  
Viskosität: verarbeitungsfertig 
pH-Wert: ca. 9.5 
spezifisches Gewicht: ca. 1,00g/cm3 

 Gebinde: Grössen: 1kg / 5kg 
Haltbarkeit/Lagerung: Kühl, frostfrei und trocken im ge-
schlossenen Originalgebinde lagern. 
Mindestens 12 Monate haltbar.  
Wichtige Hinweise 
Produktcode (GISCODE): M-DF01 
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäss Gefahrenstoffver-
ordnung. Keine besonderen Schutzmassnahmen beim 
Transport erforderlich. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restent-
leerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen eingetrocknet mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. 
 

 

Vorbehandlung: 
Allfälliger Schimmelbefall muss vorgängig gründlich durch die fachgrechte 
Anwendung von Sanosil S010 Schimmelbekämpfungsmittel entfernt wer-
den. Informationen zur S010 und dessen Anwendung: Broschüre Des P46/de 
bzw.  http://www.schimmelsanierung.ch 
Saugende oder sandende Untergründe ggf. mit einer geeigneten Grundie-
rung/Haftgrund vorbehandeln 
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Verarbeitung 
 

Sanosil Paint n’ dry wird als Schlussbeschichtung benutzt und kann auf allen tragfähigen Untergründen; Put-
zen, sowie Altanstrichen auf Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsbasis verwendet werden. Bei sandenden Un-
tergründen muss allenfalls zuerst Haftgrund gestrichen werden.  
 
Wichtig: Die in PnD enthaltenen Feststoffe/Glashohlkugeln steigen während der Lagerung auf und bilden auf 
der Oberfläche eine relativ feste Schicht, die sogar kleine Risse aufweisen kann. Unerfahrene Benutzer inter-
pretieren dies beim Oeffnen des Gebindes  gerne als „ausgetrocknet“ und/oder mangelhaft. Erst durch sorg-
fältiges und gründliches Mischen und ggf. Zugabe von etwas Wasser nimmt Paint n Dry die gewünschte  
Verarbeitungskonsistenz an.  
 

 

Abtönung: 
Sanosil Paint n' dry kann mit geeigneten RAL- Abtönfarben dem Hintergrund angepasst werden.  
 

Applikation: 
Die Verarbeitungstemperatur sollte während der Verarbeitung und der 
Trocknung mindestens  +5 Grad Celsius für Luft und Untergrund betra-
gen.  
 

Je nach Untergrund und Verdünnung mit Wasser reicht 1 Liter Sanosil 
Paint n’ dry für ca. 3-4 m2 bei 2-maligem Anstrich. 
 

Bei 20 Grad Celsius und 65% Luftfeuchtigkeit ist Sanosil Paint n’ dry nach 
ca. 6 Stunden überstreichbar. 
 

 

Zusätzliche Massnahmen zur Schimmelverhinderung nach der Sa-
nierung 
 

Wie schon erwähnt, hilft Sanosil Paint n’ dry, das Klima auszugleichen. 
Die Feuchtigkeit wird gleichmässiger verteilt und es kommt viel weniger zu punktuellen Kondenswasser-
bildungen. Trotzdem ist eine Sanosil Paint n’ dry Beschichtung kein Ersatz für eine regelmässige Kontrolle 
der relativen Luftfeuchtigkeit mittels Digitalhygrometer und ggf. Senkung derselben mittels Lüften bzw. 
Luftentfeuchter. Ideal ist ein Klima mit 50 – 55 % rel. Luftfeuchtigkeit. Die Sanosil AG führt ein Sortiment 
an Geräten zur Klimaüberwachung und -beeinflussung. Unsere Fachkräfte beraten Sie diesbezüglich ger-
ne.  
 

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch in-
soweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigen-
schaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
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