
A.S.S. sorgt für Transparenz in der 
ökologischen Schädlingsbekämpfung 
 

Damit Kunden auch in der Schädlingsbekämpfung auf der sicheren 
Seite sind, setzt das Team der A.S.S. Allround Schädlingsbekämpfungen 
+ Service GmbH aus München auf umfassende Beratung und 
Transparenz. Dabei geht es nicht nur um die richtige Analyse der 
einzusetzenden Bekämpfungsstrategie, sondern darum, die Kunden 
auch inhaltlich mit „ins Boot“ zu nehmen. Schließlich sollen sie 
verstehen, warum bei speziellen Schädlingen nur bestimmte 
Maßnahmen zur dauerhaften Vertreibung sorgen. 
 
Viele Menschen ekeln sich vor Schädlingen und Ungeziefer. Wenn die 

Plagegeister auch noch das eigene Haus oder die Wohnung bevölkern, ist es 

Zeit, sich an einen Spezialisten wie die A.S.S. Schädlingsbekämpfung zu 

wenden, der im Großraum München und Rosenheim tätig ist. Um Schädlinge 

effektiv und nachhaltig zu vertreiben, spielt die vorherige Beratung eine große 

Rolle: „Nur wenn der Kunde darüber informiert ist, warum in seinem Fall nur 

diese eine spezielle Bekämpfungsmethode den gewünschten Erfolg 

verspricht, kann das Ziel der dauerhaften Schädlingsfreiheit auch tatsächlich 

gewährleistet sein. Dazu ist es manchmal auch erforderlich, dass der Kunde 

seine Lebensgewohnheiten ein wenig umstellt. Wir sind im ersten Schritt 

immer die Berater, die mit Tipps und Tricks zur Seite stehen und unseren 

Kunden den Weg aufzeigen, wie mit umwelt- und gesundheitsschonenden 

Methoden Ungeziefer zu Leibe zu rücken ist“, erklärt Kai Wetzel, 

Verkaufsleiter der A.S.S. Schädlingsbekämpfung (http://www.ass-

schaedlingsbekaempfung.de).  

 

Kunden nachvollziehbare Lösungsansätze an die Hand geben 
 

Das Unternehmen arbeitet vornehmlich mit ökologischen Substanzen, die 

trotz der natürlichen Inhaltsstoffe äußerst wirkungsvoll sind. Ein weiterer 



Ansatz bei A.S.S ist es, möglichst transparent mit dem Thema 

Schädlingsbekämpfung umzugehen. Dies bezieht sich auf die eingesetzten 

Strategien an sich und auch auf die Offenlegung der Kosten und Dauer der 

Bekämpfung für den Kunden. So ist der Kunde immer auf der sicheren Seite 

und hat stets einen Spezialisten neben sich, der maßgeschneiderte, 

transparente, für ihn nachvollziehbare Problemlösungen anbieten kann. Bei 

vielen Schädlingsarten ist es nötig, nicht nur einmal Hand anzulegen, um sie 

zu vertreiben. Hier kommt es auf die Nachhaltigkeit in der Bekämpfung an, 

um auch den dauerhaften Erfolg zu erzielen. Dies ist beispielsweise in der 

effektiven Ameisenbekämpfung der Fall; wer hier nicht nachhaltig arbeitet, 

dem kann schnell eine echte Plage ins Haus stehen.  

 

Die A.S.S. Schädlingsbekämpfung bietet ihre umfangreichen Leistungen für 

den Privatkunden wie auch für Industrie, Handel und Hausverwaltungen an. 

Zum Leistungsspektrum gehört auch die Bekämpfung und Sanierung von 

Schimmelbefall in Wohnungen, die Säuberung und Geruchsbeseitigung von 

Leichenfundwohnungen oder Tatortreinigung. Auch vor vermüllten 

Wohnungen macht die Firma A.S.S. nicht halt. Bald wird ein Online-Shop 

eröffnet, in dem die Kunden sichere und vernünftige 

Schädlingsbekämpfungsmittel und nützliches Zubehör bestellen können. 

 

 

 

 

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

ist der leistungsstarke Partner, wenn es um die nachhaltige und ökologische 

Schädlingsbekämpfung in Bayern geht. Spezialisiert auf Dienstleistungen für 

Privat- und Geschäftskunden (Hausverwaltungen, Facility Management, 

Gewerbe) sind die Spezialisten des Unternehmens immer zuverlässig zur 

Stelle, um effektiv in Sachen ökologischer Schädlingsbekämpfung, 

Schimmelbekämpfung, Taubenabwehr, Mardervergrämung, Insektenschutz, 

Desinfektionen sowie Ratten- und Mäusebefall tätig zu sein. Auch 



Maßnahmen zur Einhaltung oder Wiederherstellung der Betriebshygiene 

gemäß HACCP-EG-Richtlinie gehört zum vielfältigen Aufgabenbereich des 

Münchner ASS Teams. 
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