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Vorbeugung von Schadnagern

U

m die Verbreitung von Krankheitserregern in einem Heim oder Spital
zu verhindern, ist eine gute Hygiene
entscheidend. Schadnager wie Mäuse und
Ratten gelten als gefährliche Hygiene- und
Gesundheitsschädlinge. Sie dringen aktiv
in Gebäude ein, können aber auch über den
Warenverkehr eingeschleppt werden. Um
sie rasch zu fangen, steht mit dem Desinfecta Permanent Monitoring ein modernes
und efﬁzientes Fallensystem zur Verfügung.

Risiken durch Nager
Diese Nager schädigen Lebensmittel, Verpackungen aus Kunststoff oder Karton, Kabel
aller Art und Textilien. Über ihren Kot hinterlassen sie Bakterien und Viren und können
so auch bei Menschen schwere Krankheiten
auslösen. Neben diesen Gesundheitsrisiken
können ebenfalls erhebliche Materialschäden bis hin zu Kurzschlüssen entstehen. All
dies kann zu ernsthaften Problemen für
Heime und Spitäler führen.
Mit dem Auslegen von Giftködern konnte
nicht festgestellt werden, ob die Bekämpfung erfolgreich war, da keine toten Schadnager gefunden wurden. Anhand der Frassspuren war lediglich ersichtlich, ob ein
Befall bestand oder nicht. Das von den
Mäusen aufgenommene Gift entfaltete
seine Wirkung erst im Versteck, wo sie
dann auch starben. Durch die folgende Verwesung bestand auch immer ein zusätzliches Hygienerisiko. Zudem ist es möglich,

Die DPM-Falle sendet automatisch eine Meldung
an ein Mobiltelefon

dass gewisse Inhaltstoffe des Köders bei
den Menschen Allergien auslösen.
Bekämpfung ohne Gift –
Schnell und wirkungsvoll
Das Überwachungssystem von Desinfecta
funktioniert komplett ohne Gift oder Lockstoffe. Mit dem Desinfecta Permanent
Monitoring ﬁndet eine Bekämpfung bei
gleichzeitiger 24h-Überwachung der Nager
statt. Der Anzahl Fallen sind keine Grenzen
gesetzt. Das ganze Überwachungssystem
ist tierschutzgerecht und entspricht den
gängigen Industrienormen und Hygienestandards. Wenn eine Maus gefangen
wird, ist gewährleistet, dass sie aus dem
Betrieb entfernt wird. Dank innovativer

Funktechnik wird bei einem Fang sofort eine
Nachricht an das Smartphone oder eine
Mail-Adresse gesendet. Hierbei ist ersichtlich, wann und in welche Falle das Tier
getappt ist. Zeitaufwändige Kontrollgänge
durch den gesamten Betrieb müssen nicht
mehr durchgeführt werden. Das gesamte
System ist wartungsfrei, die Sender der Fallen werden weder ans Stromnetz angeschlossen, noch sind Batterien nötig. Die
zuverlässigen Schlagfallen funktionieren
auch noch nach Jahren ohne Auslösung einwandfrei. Mit der Echtzeitdokumentation
kann stets festgestellt werden, in welchem
Bereich Schadnager vorhanden sind. Zudem
wird automatisch Buch geführt, sodass Sie
die exakte Anzahl der gefangenen Mäuse in
ihrem Betrieb kennen.
Bei der Übergabe des neues Systems ﬁndet
eine Schulung der Mitarbeiter durch die
Desinfecta AG statt, welche auch regelmässig die Systemkomponenten kontrolliert. ■
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