PRESSEMITTEILUNGEN

Unerwünschte Mitbewohner in
der Immobilienbranche
1921 wurden in der damals frisch
gegründeten Desinfecta AG die
Weichen gestellt. Das Ziel war, hoch
wirksame und effiziente Schädlingsbekämpfung anzubieten. Nach
hundert Jahren haben diese Worte
immer noch grosse Bedeutung.
Doch Begriffe wie giftfrei, wirkstoffarm, rückstandsfrei und nachhaltig erlangen immer höhere
Wichtigkeit. Nachfolgend werden
die typisch «unerwünschten Mitbewohner» von gewerblichen und
privaten Immobilien beschrieben.
Zudem erklären wir Ihnen, wie wir
effektiv gegen diese Schädlinge
vorgehen.
Mäuse und Ratten haben im Haus
nichts zu suchen…
Eine angenagte Stromleitung, Gestank durch
Urin und Kot, Fett- bzw. Talgspuren an Böden und Wänden. Dies sind alles Anzeichen,
dass sich Mäuse oder Ratten eingenistet haben. Schadnager sind ausserordentlich gute
Läufer und hervorragende Kletterer. Durch
winzige Schlupflöcher bei Kabelkanälen, Leitungen oder Ritzen verschaffen sie sich Zugang in Innenräume. Erst einmal im Gebäude
drin können sich Nager durch ihr hohes Fortpflanzungspotential rasend schnell vermehren. So wird aus einem anfänglich kleinen
Problem schnell eine ernsthafte Bedrohung
für Hygiene und Gesundheit, ausserdem können erhebliche materielle Schäden an Einrichtungen und Gebäuden entstehen. Für die
Bekämpfung von Schadnagern setzen wir
hauptsächlich mechanische Schlagfallen ein.
Dabei wird besonders auf die strategische Positionierung der Falle geachtet. Diese Vorgehensweise kann etwas aufwendiger sein und
erfordert mehr Geschick und Hintergrundwissen als die simple Auslegung von Giftködern. Allerdings wird ein zuverlässiger und
wirkungsvoller Bekämpfungserfolg erreicht.
Ein giftfreies Verfahren mittels Schlagfallen
bietet umfassende Vorteile. Viele Gifte lassen
die Tiere qualvoll verenden. Dazu kommt,
dass das Ratten- oder Mäusegift auch für
Menschen und Haustiere gefährlich ist. Zudem kommt es immer wieder vor, dass Nager

an unzugänglichen Stellen verenden und dort
einen sehr penetranten Verwesungsgeruch
hinterlassen.

Automatische Dauerüberwachung
rund um die Uhr? Kein Problem.
In öffentlichen Gebäuden, Tiefgaragen wie
auch im Aussenbereich von Freizeit-, Sportund Parkanlagen können Schadnager ein
dauerhaftes Risiko darstellen. Hierfür bietet
die Desinfecta AG mit ihrem DPM-System
(Desinfecta-Permanent-Monitoring) eine
digitale Lösung mit permanenter Überwachung während 24 Stunden pro Tag, an 365
Tagen im Jahr. Ist eine Maus in die Falle gegangen, dann erhalten Anwender sofort
eine Meldung via Smartphone oder E-Mail.
Die Kombination aus Falle und Technik erlaubt eine automatische Überwachung mit
gleichzeitiger Bekämpfung in einem System. Denn die Falle meldet nicht nur eine
Maus, sondern fängt diese zeitgleich.

Giftfrei? Der Kunde entscheidet.
Für die Entfernung oder Behandlung von
Wespennestern gibt es unterschiedliche
Verfahren. Ist das Nest erreichbar, besteht
die Möglichkeit, dieses direkt zu bekämpfen. Sollte ein Wespennest nicht erreichbar
sein oder versperren Hindernisse den Zugang, können auch giftfreie Alternativen
Abhilfe bieten. Dabei setzen wir auf den natürlichen Wirkstoff Kieselgur, welcher die
Schutzschicht der Wespen schwächt. Die
Wespen sterben danach innerhalb kurzer
Zeit. Bei Wespennestern, bei welchen das
Produkt aufgrund schlechter Erreichbarkeit
lediglich in das unmittelbare Umfeld appliziert werden kann, ist es möglich, dass die
tödliche Wirkung bis zu 3 Tage in Anspruch
nimmt. In Fällen von Allergikern, welche die
Notwendigkeit zur sofortigen Tilgung der
Wespen erfordert, ist eine akute Bekämpfung mit einem Insektizid auch möglich.

Wenn’s brummt im Sommer…
Heisse Tage, kurze Nächte und brummende
Wespen. Vielfach geht gerne vergessen,
dass Wespen uns auch Gutes tun. Sie vertilgen andere lästige Insektenarten und wirken zudem bei der Bestäubung von Pflanzen
mit. Ein Nest in der Nähe von Menschen
kann dagegen eine Gefahr darstellen. Für
Kinder oder Allergiker kann ein Wespennest
eine lebensbedrohliche Situation bedeuten.
Unter solchen Umständen ist es sinnvoll,
professionelle Hilfe zu holen.

Desinfecta bietet als professionelle Schädlingsbekämpfungsfirma schweizweit einen
kompetenten Hauswart-Service. Finden Sie
zahlreiche Informationen auch über Ameisen,
Kakerlaken, Silberfischchen, Asseln oder
Bettwanzen auf unserer Website

www.desinfecta.ch/hauswartservice
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