
A.S.S. Schädlingsbekämpfung kümmert sich 
zuverlässig um Entfernung von Wespennestern 

Jetzt zur Sommerzeit haben auch Wespen ihre Saison. Ein einzelnes 
Insekt stellt in den meisten Fällen noch keine Bedrohung für Mensch 
und Tier dar – dies kann sich jedoch schnell ändern, wenn die Wespen 
sich in der Nähe von Haus, Balkon oder der Terrasse angesiedelt haben 
und dort ihr Nest errichten. Ein Wespennest eigenständig zu entfernen, 
birgt große Gefahren und in manchen Fällen enden solche Aktionen 
sogar tödlich. Deshalb informiert und unterstützt die A.S.S. Allround 
Schädlingsbekämpfungen + Service GmbH aus München ihre Kunden 
zu diesem Thema und hilft zuverlässig bei der Wespenabwehr. 

Viele Menschen haben Angst vor Wespen und fühlen sich durch diese 

Insekten bedroht. Besonders wenn kleine Kinder im Haushalt sind, kann es 

schon einmal zu problematischen Vorfällen kommen. Ein Wespenstich kann 

für Mensch und Haustier sehr schmerzhaft sein und für Allergiker stellen die 

Stiche einer Wespe eine lebensbedrohliche Situation dar. Wespen fühlen sich 

durch süße Speisen und auch durch den gedeckten Frühstücks- oder 

Kaffeetisch magisch angezogen. Wenn die Belästigung überhand nimmt, weil 

sich in unmittelbarer Nähe ein Wespennest befindet und es nicht mehr 

möglich ist, ungestört auf dem Balkon oder der Terrasse zu verweilen, bleibt 

keine andere Wahl, als das Wespennest zu entfernen. In einer solchen 

Situation ist es immer ratsam, sich professionelle Hilfe vom Fachmann zu 

holen. 

A.S.S. Schädlingsbekämpfung bietet professionelle Hilfe 

Die Spezialisten der A.S.S. Schädlingsbekämpfung aus München 

(http://www.ass-schaedlingsbekaempfung.de) wissen in diesem Fall, was zu 

tun ist. Sie haben spezielle Schutzkleidung, die ihnen ermöglicht, ganz nah an 

das Wespennest zu gelangen, ohne gestochen zu werden. In manchen Fällen 

ist es möglich, das Nest vom Haus weg in einen nahen Wald umzusiedeln. 

Wenn dazu keine Chance besteht, weil das Wespennest sich beispielsweise 



in oder unter einem Rollladenkasten befindet, bleibt nur noch die gezielte 

Vertreibung der Insekten aus ihrem Unterschlupf. Die Nester können sich an 

den unterschiedlichsten Orten befinden, in hohlen Wänden oder unter dem 

Dachüberstand.  

So sind sie denn auch nicht immer ohne Hilfsmittel zu erreichen und zu 

entfernen. Oft genug hat es auch schon Todesfälle gegeben, weil Personen 

von hohen Leitern gestürzt sind, die ohne ausreichende Schutzkleidung 

versucht haben, eigenmächtig ein Wespennest zu entfernen. Wenn die Tiere 

erst einmal aufgescheucht sind, versuchen sie natürlich ihr Nest zu schützen 

und können den Menschen dann auch angreifen. So kommt es immer wieder 

zu schlimmen Unfällen. Diese lassen sich vermeiden, wenn ausgebildete 

Fachleute ins Spiel kommen, die mit der Schädlingsbekämpfung sowie der 

Insekten- und Wespenbekämpfung bestens vertraut sind.  

 

 

Über die A.S.S. Allround Schädlingsbekämpfungen + Service GmbH 

Die A.S.S. Allround Schädlingsbekämpfungen + Service GmbH aus München 

bieten professionelle Hilfe, wenn es um eine nachhaltige und ökologische 

Schädlingsbekämpfung in Bayern und Umgebung geht. Das Unternehmen hat 

sich auf Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden 

(Hausverwaltungen, Facility Management, Gewerbe) spezialisiert und ist 

immer zuverlässig zur Stelle, um effektiv in Sachen ökologischer 

Schädlingsbekämpfung, Taubenabwehr, Schimmelbekämpfung 

Insektenschutz, Mardervergrämung , Desinfektionen sowie Ratten- und 

Mäusebefall tätig zu sein. Zu den Aufgaben des Münchner ASS Teams 

gehören auch Maßnahmen zur Einhaltung oder Wiederherstellung der 

Betriebshygiene gemäß HACCP-EG-Richtlinie. Zudem hat das Team die 

umfassende Kunden-Beratung und Transparenz in der 

Schädlingsbekämpfung weiter in den Fokus der Firma gerückt. 
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