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SCHÄDUNGSBEKÄMPFUNG

„Noch viel
Aufklärungsarbeit nötig“
Die meisten Schädlingsbekämpfungsfälle
sind Einzelplatzlösungen, lassen sich also
nicht mit Standardbehandlungen lösen.

Ein sogenanntes Basispaket für Hausverwaltungen kann der
Schädlingsbekärnpfer naturgemäß nur für Einsätze schnüren,
die aufgrund gesetzlicher Vorschrift vorbeugend durchgeführt

werden müssen und daher auch

x

kalkulierbar sind. So wie in

Wien aufgrund der Rattenverordnung, wonach alle Objekte bis
zu sechs Mal jährlich durch einen befugten Schädlingsbekärnpfer auf Rattenbefall kontrolliert werden müssen. „Wir nennen es
unser Ratten—Sorglos-Paket, das in Wien drei bis sechs und in
Graz zwei Besuche im Jahr umfasst“, sagt Rainer Barath, Techni—
cal Director des

Schädiingsbekärnpfungsunternehmens Anti-

cimex. „Die Kosten werden je nach Intervall

und Objektgröße

individuell festgelegt.“

Montage eines Taubenabwehrnetzes.

Darüber hinaus schnüre

man je nach Auftragsumfang und

Hausverwaltungsgröße zusätzlich individuelle Pakete, was die
—
gängigsten Schädlingsaufträge aniange auch dies sehr unterschiedlich

und von vielen Faktoren abhängig, so Barath. So kön—

ne ein Mäusebefall in einer Wohnung zwar mit einem Basispreis
angegeben werden, wenn sich aber herausstelle, dass die Mäuse
nicht von der

Wohnung

woanders liege, könne
haltigen Lösung nicht

alleine

kommen, sondern

die Ursache

man rnit einem Basisangebot einer nachmehr Rechnung

tragen. „Unser Haupt-

ist es ja nicht, die günstigsten Lösungen am Markt
zu schaifen, sondern den Hausverwaltern und Bewohnern ei-

anliegen

nen sorgenfreien

A]ltag zu ermöglichen“, erklärt Barath,

ohne maßgeschneiderte Lösungen

sei dies

und

nicht möglich. Eini—

ge Schädlingsfälle ließen sich rnit 0815-Standardbehandlungen
lösen, die meisten aber nicht.

Die

häugsten

Einsätze des Schädlingsbekärnpfers für

Hausverwaltungen im Wohnbereich betreifen — neben der
amtlichen Rattennachschau — die Bekämpfung von Ameisen,
Wespen oder auch von Lästlingen wie etwa Silberschen, die
vor allem in Häusern vorkommen,
blern gibt.

Im Ansteigen

ist die

wo

es ein Feuchtigkeitspro-

Bertwanze, die durch den Rei-

severkehr verstärkt verschleppt wird. „Bei der Schädlingsver—

40

schleppung durch den Güterverkehr sind die Deutsche Schabe,
Motten und vorratsschädigende Insekten der Klassiker“, weiß
Gerhard Klosterer, Technischer Leiter der Rentokil Schädlingsman es zwar eher weniger zu

bekämpfung. Mit Schaben habe

tun, aber wenn, dann sei der Aufwand viel größer, denn: „Schaben werden oft lange Zeit nicht bemerkt, und wenn, dann sind
meistens schon mehrereWohnungen davon befallen. Und dann
haben wir auch das Problem, dass wir in die Wohnungen nicht
hineindürfen oder die Mieter nicht da sind." Hier sei noch viel

Audärungsarbeit nötig.

Dauerthema Taubenabwehr
Ein Dauerthema für viele Hausverwaltungen sind die Tauben.
Wobei es nicht wirklich neue Abwehrtechniken und —syste—

me gibt, nur kleine Modikationen. Zum Beispiel — noch sehr
—
wenig verbreitet statt Stacheln als Anugschutz abgeplatte—
an deren Schräge die Tauben nicht anlanden kön-

te Bleche,

nen. „Überall,

wo Tauben

sternm wieder hin, daher

gerüstet haben, wollen sie mit Be—
ist es

normalerweise immer auch

|mz
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SCHÄÜL%NG; EKÄMPFUNG

Vernetzung anzubringen“, sagt Peter

die beste Option, eine

Fiedler, Geschäftsführer der

ASSA Schädlingsbekämpfung

auch Interview). Bei Abwehrstacheln sei das Problem,
„dass die Tauben, wenn sie mit Druck versuchen, wieder dorthin zu kommen, sich dabei verletzen können oder — irn bes(siehe

seren Fall — die Stacheln verbiegen und sich drinnen ein Nest
bauen oder Nestbaumaterial draufpacken und sich darauf nie—
derlassen."

und

Durch den Druck könnten sich

die Stacheln

auch

Von

der Theorie her gebe es einige
verschiedene Taubenabwehrrnethoden, so Fiedler, unter an—

lösen

herunterfallen.

derem auch Konzepte mit Ultraschall oder

Laser, die

meisten

Systeme seien über einen kurzen Zeitraum auch sehr gut und
e°ektiv‚ aber nicht alle

stark auf die Expertise

gen vorschlägt.“
Auch der Marder
fer,

und nicht überall. „Es kommt Wirklich
des Unternehmens an, das hier Lösun-

ist

ein

Thema

für

den Schädlingsbekärnp-

Tauben nur vergrämt werden. „Wir bearbei—
dass wir alles zumachen, damit der Marder möglichst

darf aber wie die

ten das

nicht

so,

mehr hineinkommt, dann wird

alles

mit Lavendelöl ver—

staubt, dessen Bitterstoff den

Paul

Marder in die Flucht treibt“,

erklärt

Hörmann von der Attensarn Schädlingsbekämpfung &Tau-

benabwehr. Hat

man beharh

einen Marder

am

Dachboden,

geht es in erster Linie jedenfalls
ten

aufzunden und zum

gürtel abzusichern,

darum, EinschlupfmöglichkeiBeispiel Dachrinnen durch Marder—

um das Tier am Hinaudettern zu hindern.

Appelle an die Hausverwaltungen
Welchen Appell an

die Hausverwalter

möchten

die Schäd—

lingsbekämpfer loswerden? Gerhard Klosterer von Rentokil:
„Wenn eine Hausverwaltung, ohne einen Befall zu haben, das

Thema Schädlingsbekärnpfung

wirklich aktiv angehen will,

Risikobewertung durch einen Schädlingsbe—
kämpfer machen lassen." Diese Bewertung könne dann erge—
ben, dass in dem Haus hinsichtlich Schädlingsbefall ein sehr
sollte sie eine

niedriges Risiko bestehe
erforderlich seien

(zum

und keine präventiven Maßnahmen

Beispiel

wenige Verstecke, wenige Zu—

wandernngsmöglichkeiten, abgeschlossener Mülhaum, vernetzter Innenhof kann von Tauben nicht beogen werden),
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„oder dass das Haus ein Hochrisikobereich
die Müllräurne schlecht gesäubert sind

— etwa wenn

ist

— und

einem RatTauben im In-

rnit

ten- oder Mäusebefall in den Mülltäumen, rnit

nenhof und vielleicht mit einem Marder am Dachboden zu
rechnen ist". Und aus der Summe von zu erwartenden Schädiingen erstelle der Schädlingsbekämpfer dann für dieses Ob—
jekt ein individuelles Konzept. Wichtig sei die Aufklärung der

Hausbewohner am Schwarzen Brett mit Infos vom betreuen—
den Schädlingsbekärnpfer, dass man die Betriebskosten für
die Mieter reduzieren wolle, und dass das auch möglich sei,

wenn

würden. Jedenfalls brauche es für jedes

alle niithelf€n

Haus eine Einzelpiatzlösung.
Paul Hörmann von Attensam:

„In vereinzelten Wohnungen

herrscht ein großer Hygienemangel, von

wo

sich

dann

die In-

sekten ausbreiten können, seien es Küchensthaben, Bettwan-

Und

Zusammenhang möchten wir
Hausverwaltungen ermutigen, ihr Zutrittsrecht in Wohnun-

zen oder Flöhe.
die

in diesem
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Spanndrahtsystem von Rentokil zur Taubenabwehr.

Bank und Wiener Städtische

Häuser

gen

— das der
——
Schädlingsbekämpfer ja nicht hat zu nützen, um
einen Nachschau zu halten und zum anderen um die Be—

zum

Wohnungen

wohner zu animieren, auf Sauberkeit zu achten.“ Schließlich sei—
en beide Seiten an einer guten Hygienesituation in den Häu—

Eint|“

"e

Finanzieren
Versichern

sern interessiert. „Im Zuge der periodischen Rattenbegehnngen
schreiben wir Schädlingsbekärnpfer ja auch Mangelrneldungen,

zum Beispiel wenn der Keller geräumt gehört oder die Müllconund da kommt es schon darauf

tainer jedesmal überfüllt sind,
an, wie eine

Hausverwaltung damit umgeht“, betont Hörmann.

Meldung und bringen die Sache in Ordnung."
Rainer Barath, Anticirnex: „Wir bieten Basis—Info—Präsentati-

„Die meisten sind dankbar für die

MAK—1.W

'

10 bis 18 Uhr

k'

h

'[

ß 3
„

g!gäää

onen an mit einem guten Überblick, um auch

V1ENNA INSURANCE GROUP

dungen der Parteien
Vorsorge

wenn

richtig

sei besser als

die Schadensmel—

einzuordnen und zu priorisieren."

Nachsorge, und

man würde es begrüßen,

sich Hausverwaltungen für Vorsorge—Inspektionen inte-

ressierten. „Gerne

führen wir diesbezüglich eine kostenlose Be-

ratung durch“, so Barath

'
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