GESUND & SAUBER

Marcus Schüßler,
43, hat Labrador
Joey in einer
Mietwohnung
und in seinem
Privathaus nach
Schimmelspuren
suchen lassen.

„Sicherheit für Mieter und Vermieter“
Wohnungseigentümer Marcus Schüßler legt Wert auf
gesundes Wohnen ohne Schimmel – privat und geschäftlich
Marcus Schüßler aus Göttingen legt
Wert auf gesundes Wohnen. Und das
vor allem seit der Geburt seines Sohnes
vor einem dreiviertel Jahr. Auch deshalb
hat der Geschäftsführer eines
Versicherungsmaklers die Dienste des
Schimmel-Spürhundes Joey in
Anspruch genommen.
Herr Schüßler, welche Objekte
haben Sie von der Firma
Ringeisen und ihrem Hund Joey
auf Schimmel untersuchen
lassen?
Marcus Schüßler: Zum einen eine
Mietwohnung auf den Zietenterrassen,
zum anderen mein Privathaus.
Eine reine Vorsichtsmaßnahme,
oder hatten Sie einen Verdacht?
Die Mietwohnung wurde umfangreich
saniert. Dabei kann es passieren, dass
sich Feuchtigkeit in den Wänden
festsetzt, was Gott sei dank hier nicht
der Fall war. Aber ich wollte es eben
überprüfen lassen. In meinem
Privathaus war es eine reine
Vorsichtsmaßnahme. Als mein Sohn
geboren wurde, wollten wir einfach
sicher sein, dass er in einer
schimmelfreien Umgebung aufwächst.

Haben Sie jeweils die kompletten
Immobilien absuchen lassen?
Die 200-Quadratmeter-große
Mietwohnung komplett, ja. In unserem
Privathaus nur die Schlafräume.
Wie lang hat das jeweils gedauert?
Für die Wohnung hat Joey eine Stunde
gebraucht, für unsere Privaträume in
etwa eine halbe Stunde.
Hatten Sie viel Arbeit damit, Joeys
Suche vorzubereiten?
Nein, überhaupt nicht. Aber die Räume
waren in unserem Fall aufgrund der
Sanierungsarbeiten ja auch
weitestgehend leer.
Hat der Hund etwas gefunden?
Nein.
Sehen Sie sich als Hausbesitzer in
der Verantwortung, sich um die
Gesundheit der Mieter zu
kümmern?
Ja, sicherlich spielt das eine wesentliche
Rolle. Aber natürlich möchte man sich
als Vermieter auch absichern und einen
Beleg dafür in der Hand haben, ein
einwandfreies Objekt übergeben zu
haben. Also sozusagen eine Sicherheit
für Mieter und Vermieter.

Wie sind Sie überhaupt auf diese
außergewöhnliche Dienstleistung
gekommen?
Ich hatte mit Ringeisens bereits
aufgrund der Sanierungsarbeiten zu
tun. Dabei wurde ich auf Joey
aufmerksam.
Wie beurteilen Sie das PreisLeistungsverhältnis?
Angemessen. Ich glaube, das war auf
jeden Fall eine gute Investition.
Wie waren in Ihrem Umfeld die
Reaktionen auf den SchimmelSpürhund?
Sehr positiv. Und ich halte das auch für
eine überzeugende, innovative Idee.
Würden Sie Joey also weiter
empfehlen?
Ja, das habe ich sogar schon gemacht.
Und wie sieht es mit dem Betrieb
Ringeisen grundsätzlich aus?
Würden Sie die Firma denn auch
mit anderen Dingen beauftragen?
Auf jeden Fall. Alles hat wunderbar
geklappt, von der ausführlichen und
fachkundigen Beratung bis hin zur
Umsetzung. Und: Alle waren sehr nett.
Inklusive Joey.

