
NAGERBEKÄMPFUNG

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

HOLZSCHUTZ

Ganz gleich ob gelbschwarzer Angreifer, Schaben 
oder Fliegen sie kommen scheinbar aus dem 
Nichts, fliegen überall herum, zerstören unsere 
Nahrungsmittel und scheinen unbesiegbar. Die 
Bekämpfung sollten Sie dem Fachman überlassen 
und nicht selbst zur Giftspritze greifen. Bei den 
bereits für ausgerottet geglaubten Bettwanzen 
gibt es mehrere Verfahren. Wir bei P.S.D. setzen 
auf Wärme und garantieren Ihnen dadurch eine 
sichere und schadstofffreie Bekämpfung.

Jeder, der gewerblich Lebensmittel 
produziert, verarbeitet oder verkauft, 
muss ein Eigenkontrollsystem zur 
Überwachung der Hygiene einrichten 
und betreiben. Das gilt auch für die 
Lagerung und den Transport. Moni-
toring-System nennt die Fachsprache 
diese Eigenkontrolle.

iODS ist ein internetgestütztes Do-
kumentationssystem auf höchstem 
technologischen Stand.

Das von P.S.D. eingesetzte Online-
dokumentations-System iODS bietet 
Ihnen hohe Transparenz und einfache 
Bedienbarkeit.

ABKLATSCHPROBEN

In Zusammenarbeit mit einem anerkannten Labor 
führen wir Abklatschtests in Bereichen, die für die 
Betriebshygiene relevant sind, durch. Der Abklatsch 
(auch Abklatschtest oder Abklatschprobe) ist eine 
Technik u.a. zur Bestimmung der Verunreinigung 
von Gegenständen und Personen, im Bereich 
der Lebensmittel produzierenden Industrie und 
der pharmazeutischen Industrie im Rahmen der 
„Guten Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing 
Practice).

TRINKWASSER- 
UND LEGIONELLENDIAGNOSTIK

Nach § 14 Abs. 3 TrinkwV hat jeder Unternehmer 
oder sonstige Inhaber einer zentralen 
Wasserversorgungsanlage, in der sich eine Anlage 
zur Trinkwassererwärmung befindet, einmal jährlich 
das Wasser auf Legionellen untersuchen zu lassen. 
Wir führen Trinkwasserprobeentnahmen nach DIN 
19458, z. B. auf Legionellen oder Schwermetalle 
jederzeit bei Ihnen vor Ort durch.

P.S.D. Schädlingsbekämpfung GmbH & Co. KG bietet seit fast 
15 Jahren professionelle Lösungen in den Bereichen Schädlings-
bekämpfung, Taubenabwehr und Hygienemanagement. Das 
bestens ausgebildete und qualifizierte Team um Firmengründer 
und Geschäftsführer Jürgen Dobusch nimmt laufend an internen 
sowie externen Weiterbildungen und Schulungen teil. Es sorgt 
somit für fundiertes und aktuelles Fachwissen zu obigen Fach- 
themen.

Zertifiziert nach
DIN EN 16636 
DIN EN ISO 9001

P.S.D. Schädlingsbekämpfung GmbH & Co. KG
Kammererstraße 20 | 71636 Ludwigsburg

Die Probleme mit Tauben neh-
men seit Jahren dramatisch zu – 
riesige Populationen verursachen 
unerträgliche Verschmutzung, 
enorme wirtschaftliche Schäden 
und hohe Wertminderung der 
Bausubstanz. 
Als erfahrenes und professio-
nelles Unternehmen verfügen wir 

über wirkungsvolle Methoden 
zur Taubenbekämpfung. Unser 
Angebot reicht von Edelstahlspit-
zen und Taubenabwehrspeichen, 
bis hin zu Kunststoff- und Edel-
stahlnetzen. Selbstverständlich 
halten wir alle gesetzlichen Be-
stimmungen des Tier- und Arten-
schutzes ein. 

TAUBENABWEHR

MONITORING MITTELS iODS

KONTAKT

DIE P.S.D.

Lange Zeit sieht man von aussen gar nichts – bemerkt man dann 
die Spuren ist es meistens schon zu spät. Der Dachstuhl und alle 
tragenden Teile müssen komplett erneuert werden. Damit es erst gar 
nicht soweit kommt, bieten wir Ihnen unseren Sicherheits-Check ge-
gen den Hausbock und seine gefrässigen „Kollegen“ an.

• Bettwanzen
• Schaben
• Wespen
• Spinnen
• Fliegen

Schadnager wie Ratten und Mäuse 
übertragen Krankheiten, fressen gerne 
Lebensmittel und Kabel und vermehren 
sich außerordentlich schnell. Vom 
ersten Auftauchen der Schädlinge bis 
zur echten Plage ist es oft nur noch ein 
kleiner Schritt. 

Seit 2013 dürfen gemäß RMM nur noch 
ausgebildete Schädlingsbekämpfer und 
sog. „berufsmäßige Anwender“  mit 
Sachkundenachweis Mäuse- und Ratten-
gifte der 2. Generation einsetzen und 
ausbringen.

HYGIENEMANAGEMENT

Schädlingsbekämpfung GmbH & Co. KG
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