
Ein offenes Wort!
F+M Schädlingsbekämpfung ist bestrebt, Ihnen eine professionelle, transparente Dienstleistung zu 
liefern, welche Sie zu 100 % zufrieden stellt. Um dies sicherstellen zu können, nehmen Sie bitte 
nachfolgende Information zur Kenntnis.

Schädling
Nager bzw. Schadnager (Murinae)

Bekämpfungsverfahren
Situationsabhängig wird eine Fraßködermaßnahme in den Befallsbereichen durchgeführt. 
Unterstützt werden kann diese Maßnahme durch den Einsatz von mechanischen Totschlagfallen.

Um den vorhandenen Befall zu tilgen sind mehrere Vor Ort Maßnahmen notwendig. Je nach 
Befallsstärke und den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort können diese von 2-6 Maßnahmen 
reichen. In manchen Fällen, z. B. durch regelmäßigen Zulauf aus benachbarten Bereichen sind 
auch weitere bzw. regelmäßige Maßnahmen notwendig.

Wichtige Hinweise
Es kann durchaus möglich sein, dass Schadnager eine verstärkte Köderscheu aufweisen. Aus 
diesem Grund ist es enorm wichtig die platzierten Stationen an Ort und Stelle zu belassen und 
diese nicht eigenständig zu kontrollieren.

Manchmal kann es durchaus nötig sein bautechnische Absicherungen vor Ort durchzuführen um 
einen erneuten Zulauf von Schadnagern zu verhindern. Kleinere Baumängel können durch uns 
(gegen separate Berechnung) beseitigt werden. Bei größeren Absicherungen müsste die 
entsprechende Fachfirma beauftragt werden.

Der Hersteller verpflichtet uns, durch diverse Auflagen in Deutschland im Umgang mit rodentiziden 
Ködern, diese nach Abschluss der Maßnahme wieder zu entfernen. Aus diesem Grund muss 
immer eine Abschlussmaßnahme mit Neutralisation der ausgebrachten Köder erfolgen.

Durch den erfolgreichen Einsatz mit rodentziden Ködern kann es manchmal zu Geruchs-
belästigung der abgetöteten Schadnager kommen. Sollten diese in „nicht zugänglichen“ Bereichen 
sterben, so kann für eine kurze Zeit der Einsatz von Geruchsneutralisatoren sinnvoll sein.

Es ist enorm wichtig, dass alle Konkurrenzprodukte, welche für Schadnager attraktiv sein könnten 
vor Beginn und während der gesamten Behandlungsdauer entfernt werden.

Eigenanwendung mit rodentiziden Mitteln kann den Erfolg der Maßnahme stark beeinträchtigen 
und kann bis hin zur Ablehnung der Bekämpfungsmaßnahme führen. Bitte führen Sie keine 
Eigenanwendung durch.

Mitwirkungspflichten
Um einen bestmöglichen Bekämpfungserfolg bzw. sicheren -ablauf erzielen zu können bitten wir 
ebenfalls um Beachtung der Mitwirkungspflichten auf der Rückseite unseres Leistungsscheins.
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