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Beim Bauen und Renovieren entsteht Staub. Früher wurde dies 

kaum als Arbeitsschutzthema wahrgenommen. Heute gibt es 

verschiedene Grenzwerte für Staub. Tätigkeiten mit quarz-

haltigen Stäuben sind sogar als krebserzeugend eingestuft. 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
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   Warum staubfreies Arbeiten so wichtig ist

 Lassen Sie den Schmutz einfach kleben

 Überziehschuhe sind erste Handwerkerpflicht

 Abdeckmaterialien schützen Böden und Teppiche 

 Auch die Treppen brauchen Schutz

 Bloß keine Macken - Türrahmenschutz für wertvolle Türstöcke

 Staubschutztüren dichten komplette Räume ab

 Wenn’s dicke kommt - Luftreinigungsgeräte 

 Wann Staubschutzwände unverzichtbar sind
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„Wir würden ja gern das Bad renovieren- 

aber beim letzten Mal haben Handwerker 

die komplette Wohnung eingestaubt.“ So 

klingt keine Empfehlung. Die Erfahrungen, 

die die Kunden, ihre Bekannten oder 

Freunde mit einem Handwerksunterneh-

men gemacht haben, spielen aber eine zentrale Rolle bei der Auf-

tragsvergabe. Viele Bauherren zögern, weil sie sich vor Dreck oder 

Schäden grausen. Dabei lassen sich Staub und Dreck vermeiden - mit 

effektiven Staubschutzsystemen. Seien Sie sich sicher: Ihr Unternehmen 

wird weiterempfohlen, wenn Sie auf Sauberkeit achten. Nehmen Sie die Bedenken Ihrer 

Kunden ernst. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und weisen Sie schon im ersten Gespräch 

darauf hin, welche Schutzmaßnahmen sie einsetzen und warum. Dann klingen Ihre Kunden 

so: „Wir haben kaum gemerkt, dass Handwerker im Haus waren. Wir würden sie jederzeit 

wieder beauftragen!“

      Warum staubfreies 

Arbeiten so wichtig ist
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Bitte ohne Staub und Dreck 

In 9 Schritten zur staubfreien Baustelle



Vergessen Sie nicht, dass der erste 

Eindruck entscheidend ist! Wenn Sie an 

einem regnerischen Tag mit nassen, 

dreckigen Schuhen durch die Wohnung 

stiefeln, haben Sie in punkto Dreckschutz 

schon die ersten Minuspunkte eingefallen.

Es mag selbstverständlich klingen, aber 

bevor Schutzvliese und Folien rund um die 

Baustelle ausgelegt sind, sollten Sie 

Überschuhe anziehen. So vermitteln Sie 

den Eindruck, dass Ihnen der Schutz der 

Kundenwohnung am Herzen liegt. Wenn 

Deshalb legen Sie als erstes eine Klebematte vor die Tür. 

Eine solche Schmutzschleuse signalisiert: Sauberkeit ist Ihnen 

wichtig. Und sie ist eine der effektivsten und schnellsten Methoden, 

um Staub und Schmutz von den Schuhsohlen zu bekommen. Bei nur 

zwei Schritten auf der Haftfolie bleiben mehr als 90 Prozent der Verunreinigungen haften. Ist 

sie verziert mit Ihrem Logo, sehen auch die Nachbarn, dass Ihre Firma auf Sauberkeit achtet.

Sie Ihre Staubschutztür über Matschflecken aufbauen müssen, 

ist es zu spät. Sie können zwischen selbstklebenden Einmal-Über-

ziehschuhen aus einer praktischen Spenderbox, Filzschlappen zum 

schnellen Hineinschlüpfen an der Tür oder waschbaren Modellen aus 

Kunstfasern für längere Arbeiten wählen. Entscheiden Sie sich für ein Modell, dass Ihrer Art 

zu arbeiten am meisten entgegen kommt. Denn Überziehschuhe, die nur im Auto liegen 

bleiben, nützen niemandem.

      Überziehschuhe sind 

erste Handwerkerpflicht

      Lassen Sie den 

Schmutz einfach kleben
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Der nächste Schritt, Dreck und Schäden in 

der Wohnung des Auftraggebers zu ver-

meiden, ist die konsequente Nutzung von 

Abdeckmaterialien, um empfindliche Bö-

den zu schützen. Abdeckmaterialien gibt 

es für jeden Bedarf, aus Vlies, Pappe oder 

Folie. Malerabdeckvlies ist besonders viel-

Auf Treppen können einfaches Abdeckvlies 

oder Folie schnell ins Rutschen kommen – 

gefährlich für Sie, schlecht für den Sch-

mutzschutz. Greifen Sie hier zu selbst-

haftendem Abdeckvlies, das ohne weitere 

Befestigung rutschfest liegen bleibt. Aber 

seitig einsetzbar – es verhindert nicht nur das Verdrecken, sondern 

kann auch als Transportschutz dienen. Für Putz- und Malerarbeiten, 

bei denen es auch mal feucht werden kann, eignet sich Abdeckpappe 

aus Milchtütenkarton. Gips oder Zement können sich auf der Oberfläche nicht verkrallen, 

das Material ist abwischbar und lässt keine Feuchtigkeit durch. Fixierbar mit Exhibitiontape 

oder Gewebeklebeband kann es drinnen und draußen verwendet werden.

Achtung bei feuchtem oder empfindlichem Material können 

Flecken entstehen. Hier entweder atmungsaktives Vlies wählen, 

dessen dampfdurchlässige Schutzbeschichtung für frisch verlegte 

Parkett-, Ton-, Keramik- und Natursteinböden geeignet ist. Bei frisch 

verlegten Böden unbedingt vor Auslegung die Abtrocknungszeiten des Herstellers 

beachten! Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche notwendig. 

     Abdeckmaterialien 

schützen Böden & Teppiche
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      Kein Verrutschen auf der 

Treppe – so bleibt‘s sauber
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Denken Sie daran, wie oft Sie bei Ihren 

Kunden pro Tag durch die Türen laufen – mit 

Werkzeugkästen oder Abbruchmaterial 

beladen. Achten Sie darauf, dass Türen und 

Rahmen keinen Schaden nehmen.

Ein Bad oder eine Küche sollen staub-frei 

saniert werden? Hier helfen feste Staub-

schutztüren, um den Dreck beim Ab-

schlagen alter Fliesen oder Stemm-

arbeiten nicht im Haus zu verteilen. Sie 

werden statt der eigentlichen Tür im Tür-

Das geht ganz einfach:

Als Rahmenschutz dienen selbstklebender Kantenschoner von

der Rolle aus Polyethylenschaum oder PVC-Schienen, die sich in

Sekundenschnelle einfach aufstecken lassen. Nichts muss mehr mit

Karton abgeklebt werden! Türen und Kunden werden es Ihnen danken.

rahmen befestigt. Oft werden sie in Kombination mit Staubabsaug-

geräten verwendet und verfügen über die notwendigen Schlauchdurch-

lässe. Es gibt unter-schiedliche Systeme: Folientüren, die im Türrahmen mit schonendem 

Klebeband befestigt werden und sich per Reißverschluss öffnen und schließen lassen, oder 

feste Schwingtüren, die per Magnet oder Federzug schließen und in der Türzarge verspannt 

werden. Der Vorteil: Ihre Handwerker können Bauschutt abtransportieren, ohne die Tür 

anfassen zu müssen. Und manch einem dauert auch das Öffnen und Schließen eines 

Reißverschlusses zu lange. Doch eine offene Staubschutztür bringt natürlich gar nichts.

     Keine Macken - Türrah-

menschutz für Türstöcke
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      Staubschutztüren dich-

ten komplette Räume ab
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Ein Luftreinigungsgerät filtert den Staub 

während der Arbeiten aus der Luft. Und 

das ist nicht nur aus Staubschutzgründen 

sinnvoll. Das Einatmen kleinster Partikel 

beim Stemmen oder Abschlagen von 

Fliesen kann böse Folgen haben. Am ge-

Staubschutzwände aus Folie oder Vlies 

kommen zum Einsatz, wenn bei größeren 

Arbeiten Teile eines Raumes abgetrennt 

werden sollen, etwa bei Stemmarbeiten für 

Heizungsrohre oder Schleifarbeiten. Die 

Schutzwände lassen sich meist einfach und  

fährlichsten sind die kleinsten, für das menschliche Auge unsicht-

baren Partikel, etwa Quarzstaub, der beim Bearbeiten von Beton,

Ziegelsteinen und Mörtel entsteht. Sie dringen durch Atemschutz-

masken und können Krebs erregen. Auch deshalb bezuschusst die Be-

rufsgenossenschaft Bau die Anschaffung dieser Geräte. Moderne Luftfiltergeräte, 

ob nass oder trocken, schützen Ihre Gesundheit und sorgen für eine staubfreie Baustelle.

ohne Werkzeug installieren, in der Regel über Klemmschienen und 

Teleskopstangen, an denen staubdichte Folien befestigt werden.

Unterschiede bestehen im Material - manche Hersteller setzen auf Folie, die nach 

Abschluss der Bauarbeiten entsorgt wird, andere bieten waschbare Materialien an. Die 

meisten Systeme verfügen über die Möglichkeit, per Reißverschluss eine Tür einzufügen, 

oder es lassen sich komplette Türmodule einbauen. Die Zeit, die es braucht, eine 

Staubschutzwand aufzubauen, ist allemal kürzer, als es dauert, eine verstaubte Wohnung zu 

putzen. Hier können Sie Ihren Kunden zeigen, dass Sie verstanden haben, was Service ist.

     Wenn’s dicke kommt - 

Luftreinigungsgeräte 
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      Wann Staubschutz-

wände unverzichtbar sind
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