Die verborgene Welt unter uns...ein Rattenparadies.

Komplexe und hochentwickelte
Kanalisationssysteme haben sich zu
einer idealen Umgebung für Ratten
entwickelt. Der Untergrund ist ein Ort, an
dem Nager sicher leben und sich
fortpflanzen können. Mit Nahrung in
Reichweite und schnellem Zugang zu
unseren Geschäfts‐ und Wohnräumen.
Ratten können Krankheiten übertragen
und gleichzeitig besteht die Gefahr dass
Abwasserleitungen beschädigt werden.
Wissenswertes über Ratten...

Das Bedürfnis nach einer rattenfreien und gesunden
Umgebung.

Städte und Gemeinde haben das
Bestreben, Ihren Bewohnern eine
saubere und gesunde Umgebung zu
bieten, in der Menschen gerne wohnen
und arbeiten. Die Grundvoraussetzung
dafür ist die Bekämpfung von Ratten auf
öffentlichem Grund.
Mehr zum Thema gesunde Städte...

Oberflächenbehandlung ist oft nur die Spitze des Eisbergs...
Ratten sind intelligente Tiere…
und sie wissen, wo es sich gut
leben lässt!
Dass wir Ratten zu Gesicht bekommen, ist
eher selten, denn sie leben vorwiegend im
Untergrund. Werden Ratten
konventionell von der Oberfläche her
bekämpft, erweist sich das oft als
schwierig, den sie verfügen über ein
gewisses Lernpotential und erkennen die
Giftigkeit von Ködern. Zudem ist dies nur
die Spitze des Eisbergs, denn in den
Abwasserkanälen leben Ratten. Der
wahre Kern des Problems muss deshalb
unter der Erde bekämpft werden...

Lesen Sie mehr dazu...

Vollautomatisch, giftfrei, digitalisiert und effizient...

Als Leader im Online Monitoring bietet
Anticimex exklusiv die SMART
Kanalisationsfalle an zur effektiven
Bekämpfung von Nagetieren in
Abwassersystemen.
Die Anticimex SMART Kanalisationsfalle
wird direkt im Abwasserschacht platziert.
Es wird kein Gift oder Köder verwendet
und die Methode beeinträchtigt die
normale Strömung in der Kanalisation
nicht.
Die digitale Falle ist vollautomatisch und
gewährt Schutz und Überwachung rund
um die Uhr.

So funktioniert die Anticimex Smart Kanalisationsfalle.

Funktionsweise: Wenn die Sensoren
Bewegung und Körperwärme registrieren,
wird die Falle aktiviert und tötet den
Nager sofort. Der tote Nager wird
anschliessend durch die Strömung des
Abwassers fortgespült.
Information: Alle Daten werden in
Echtzeit protokolliert und laufend
ausgewertet. Die Anzahl der ausgelösten
Schüsse ergibt Aufschluss über die
Rattenpopulation im Untergrund und die
Effizienz der Kanalisationsfalle wird
durch die abnehmende Anzahl Schüsse
dokumentiert.
Mehr zu unseren smarten Lösungen...

Ihre Vorteile :
• Sorgenfreiheit durch wirksamen
Schutz und Überwachung rund um die
Uhr (24/7).
• Professioneller Vor‐Ort‐Service für
Sofortmaßnahmen bei Bedarf.
• Echtzeitdokumentation erlaubt
schnelle und gezielte Maßnahmen.
• Umweltfreundlich und ohne Einsatz
von Giftstoffen.
• Kosteneffizient und wirtschaftlich.
• Zeitsparend durch Automatisierung,
digitale Überwachung und Steuerung.

Wussten Sie schon?
Kann die Ratte eigentlich
durch den Siphon des WC in
die Wohnung gelangen?
Auch wenn der Gedanke unangenehm ist:
Selbstverständlich kann sie, und wenn sie
es einmal gemerkt hat, wird sie es immer
wieder tun..hier gibt es eigentlich nur die
smarte Lösung von unten...
Kontaktieren Sie uns...

Unsere Zertifikate und Bewilligungen für Ihre Sicherheit

Anticimex ist Mitglied des
Verbandes Schweizer
Schädlingsbekämpfer. Alle
unsere Schädlingskämpfer
verfügen über die eidg.
Fachbewilligung für
allgemeine
Schädlingsbekämpfung
gemäss Chemikaliengesetz.

Anticimex erfüllt die
Richtlinien der Vereinigung
der europäischen
Schädlingsbekämpfer und
wurde als eines der ersten
Unternehmen in der Schweiz
nach der Norm EN 16636
zertifiziert.

Anticimex garantiert die
Einhaltung der
Qualitätsstandards ISO
9001:2015 gegenüber unseren
Kunden, Mitarbeitern und der
Öffentlichkeit.

Mehr über Anticimex....

Wir sind in Ihrer Nähe:
Dank unserer lokalen Präsenz in der ganzen Schweiz sind unsere Spezialisten immer nahe
beim Kunden und auch in Notfällen schnell vor Ort.
Finden Sie den Anticimex Standort in Ihrer Nähe

Anticimex AG
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg
Tel. +41 (0)43 508 90 10
contact@anticimex.ch
www.anticimex.ch

Kontaktieren Sie uns!
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