
Neuer Online-Shop zur Schädlingsbekämpfung 
in Arbeit  

Die Allround Schädlingsbekämpfungen + Service (A.S.S.) GmbH ist seit 
über 15 Jahren speziell in der ökologischen Schädlingsbekämpfung 
tätig. Als vielseitiger Dienstleister mit Hauptsitz in München hat sich das 
Unternehmen im Großraum Bayern einen Namen im Bereich der 
ökologisch-biologischen Schädlingsbekämpfung erarbeitet. Die Firma 
bietet individuelle Lösungen für Gewerbetreibende ebenso wie auch für 
Privatkunden an. Für einen weitergehenden Service am Kunden geht im 
Sommer 2011 ein umfangreicher Schädlingsbekämpfung Online-Shop 
ans Netz.  

So sind unter anderem Produkte zur Abwehr von Schadnagern wie Ratten 

und Mäusen im Angebot, aber auch gegen diverse Insekten wie Ameisen, 

Fliegen oder Wespen gibt es zahlreiche Produkte auf ökologischer Basis. 

Dabei kommen auch Fallen zum Einsatz: Schlagfallen und Lebendfallen für 

Schadnager und je nach Art spezielle Fallen für Insekten. Bei einem 

hartnäckigen und umfangreichen Schädlingsbefall ist der Einsatz von Profis 

jedoch sinnvoller Weise erforderlich.  

Grundsätzlich ist es besonders wichtig, dass alle Maßnahmen möglichst ohne 

jegliche Giftbelastung oder Gefahrstoffe auskommen und somit eine 

Gefährdung für den Menschen, für die Haustiere und die Umwelt konsequent 

ausgeschlossen ist. Außerdem ist zu beachten, den Schädlingen keine 

Futterplätze – auch unbewusst – bereitzustellen. Weiter lohnt es sich, die 

Gebäude so zu sichern, dass erst gar keine Schädlinge in das Objekt 

eindringen können. Auch dafür sind zahlreiche Produkte zur Prävention im 

neuen Online-Shop erhältlich. So kann eine auf Maß gefertigte 

Kellerschachtabdeckung schon dabei helfen, Nager und Insekten erst gar 

nicht ins Haus zu lassen. Auch Fliegengitter, Insektenbarrieren und 

Taubenabwehrmaßnahmen gehören zum Angebot. Der zusätzliche Service, 

demnächst diese Produkte auch online kaufen zu können, bietet dem Kunden 



den Vorteil, bewährte Produkte zur biologischen/ökologischen 

Schädlingsbekämpfung bequem von Zuhause aus zu bestellen.  

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

sich auf den Onlinegang des neuen Web-Shops. Kai Wetzel, der seit einigen 

Jahren ebenfalls in der Geschäftsführung des Unternehmens tätig ist, erklärt 

die Ziele des neuen Angebots: „Wir wollen, dass unsere Kunden 

schädlingsfrei leben können, ohne sich mit falschen Produkten selbst zu 

schaden. Für uns steht immer der Schutz der Gesundheit im Vordergrund. 

Deshalb haben wir uns auf chemiefreie, ökologische Verfahren zur 

Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Aus diesem Grund bieten wir auch im 

neuen Online-Shop eine gesonderte Linie ausgewählter Produkte an, die 

unserer Firmenphilosophie entsprechen.“  

Auf der Internetpräsenz der A.S.S. GmbH können Sie sich weiterhin über die 

gängigen Schädlinge wie Nager, Mader, Tauben oder auch Insekten 

informieren. Dazu ist ein spezielles Lexikon eingerichtet, welches dabei helfen 

soll, die Schädlinge exakt zu bestimmen und so für die jeweils sinnvollste 

Maßnahme zur Bekämpfung sorgt. Außerdem findet der Interessent im Blog 

der A.S.S. GmbH reichlich Tipps und Informationen rund um das Thema 

moderne Schädlingsbekämpfung. Wer sich für den neuen Online-Shop 

interessiert, kann sich unter www.ass-schaedlingsbekaempfung.de/online-

shop/  schon einmal registrieren und wird beim Start per E-Mail 

benachrichtigt. 

 

Über die A.S.S. Schädlingsbekämpfungen + Service München  

Die Allround Schädlingsbekämpfungen + Service (A.S.S.) GmbH wurde 1994 

von Siegfried Vogt in München gegründet. Von Anfang an war es das Ziel, 

ökologisch und umweltschonend zu arbeiten. Deshalb verzichtet die A.S.S. 

GmbH in der Schädlingsbekämpfung auf chemische Verfahren und setzt auf 

ökologische und biologische Maßnahmen zur Schädlingsabwehr. Die A.S.S. 

GmbH in München hat sich zudem auf die Beratung von Hausverwaltungen in 



Fragen der Schädlingsprävention spezialisiert. Durch die ökologisch korrekten 

Maßnahmen ist es möglich, Schädlinge und Parasiten rasch zu entfernen und 

durch regelmäßiges Monitoring einen Neubefall zu verhindern. Die 

ökologischen Präparate schonen nachhaltig die Umwelt und zugleich schließt 

diese Vorgehensweise gesundheitliche Schäden für die Menschen aus. 
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