Spezialisten für Ihren
Schädlingsbefall
Wir nehmen es mit Ihren
Schädlingen auf!
Egal ob Mäuse- oder Rattenplage –
ein Schädlingsbefall ist immer unangenehm. Bewohner oder Eigentümer sind häufig mit der Lösung überfordert.
Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner um diese
unerwünschten Gäste und Eindringlinge zu vergrämen und sie langfristig von Ihrem Zuhause
fernzuhalten.
Dabei setzen wir auf tierschutzgerechte Schädlingsbekämpfung mit gezielten Maßnahmen, um
künftige Schäden nachhaltig zu vermeiden.
Unsere bewährten Strategien der Schädlingsbekämpfung werden stetig weiterentwickelt, um
schneller als die Insekten und Nager zu sein. Auch
vor den extremsten Arbeiten schrecken wir nicht
zurück und erledigen die Arbeiten sauber und diskret.

Bei folgenden Schädlingsproblemen
stehen wir Ihnen zur Seite:
•
•
•
•
•
•
•

Ameisen
Mäuse/Ratten
Tauben
Marder vergrämen
Bettwanzen
Flöhe
Fliegen

•
•
•
•
•
•
•

Lebensmittelmotte
Kleidermotte
Holzwürmer
Silberfische
Schaben (Kakerlaken)
Wespenbefall
und vieles mehr

Schädlingsbekämpfung
Häufig gestellte Fragen
Ab welcher Stärke des Schädlingsbefall sollte ich
mich melden?

GEBÄUDEREINIGUNG

Je eher man geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung
der Schädlinge trifft, desto geringere Auswirkungen haben sie.
Sind die Abwehrmittel gesundheitsschädlich?

Selbstverständlich wenden wir bei der Nager- und
Schädlingsbeseitigung in erster Linie umweltfreundliche
Präparate an, die möglichst schonend für Mensch und
Umwelt sind. Bei der Dosierung achten unsere Spezialisten genaustens darauf, dass nur so viel wie notwendig
eingesetzt wird.
Wie läuft die Schädlingsbekämpfung ab?

Im ersten Schritt analysieren wir um welche Schädlinge
es sich handelt und was die Ursache für den Schädlingsbefall ist. Danach informieren wir Sie über die Art. Der
Bekämpfung und über die Wirkungsweise der Mittel.
Im letzten Schritt fangen wir mit der Bekämpfung Ihres
Schädlingsbefalls an. Je nach Befallstärke und Notwendigkeit setzten wir unter gesetzlichen Vorschriften auch
ein Monitoring ein.
Wie lange dauert die Schädlingsbekämpfung?

Die Dauer der Bekämpfung ist abhängig von der Art
Ihrer Schädlinge und der Stärke des Befalls. Eine notwendige Wespenbekämpfung erfolgt z.B innerhalb von
24 Stunden.
Wann können Sie uns am besten erreiche?

Wir sind 24/7 rund um die Uhr in Notfällen für Sie unter
der Nummer 05251/8999-0 erreichbar.

Jolmes Gebäudereinigung GmbH
Karl-Schurz-Straße 17 · 33100 Paderborn
Tel. 05251/8999-0 · E-Mail: info@jolmes.de
www.jolmes-gebaeudereinigung.de

Sie haben mit
Schädlingen zu kämpfen?
Jolmes hilft!

Schädlingsbekämpfung
Schnelle und effektive Schädlingsbekämpfung
Wir schützen Ihr Unternehmen oder Ihr Zuhause vor den unbeliebten Schädlingen und finden
schnelle und diskrete Lösungen für das Problem.
Hierfür verwenden wir nur ausgewählte Präparate
und setzten ein gezieltes Monitoring ein. Durch geeignete Sofortmaßnahmen ist ein Schädlingsbefall
stets gut zu kontrollieren.
Außerdem übernehmen wir die chemische Bekämpfung und Desinfektionsreinigung zur Keimreduzierung von Mikroorganismen, Bakterien,
Pilzen und Viren in kontaminierten Bereichen z.B.
in verwahrlosten Wohnungen, Pflegeeinrichtungen,
Krankenhäusern, etc. Dabei achten wi auch auf
die Umweltverträglichkeit unserer Desinfektionsmittel.
Sollten Sie Fragen bezüglich des Schädlingsbefalls
haben, stehen wir Ihnen mit einer kompetenten Beratung zur Seite und informieren Sie darüber, wie
Sie sich künftig vor dem Nager- oder Insektenbefall
schützen können.

Ihre Vorteile

Herr Ebeling-Musliu
Teamleiter Schädlingsbekämpfung

•
•
•
•
•
•

geprüfte und qualifizierte Schädlingsbekämpfer
staatlich anerkannte Desinfektoren
24/7 in Notfällen erreichbar
schnelle Hilfe
umweltschonende Verfahren
tierschutzgerechtes Verfahren

