
A.S.S. Schädlingsbekämpfungen aus München 
auch im Herbst und Winter aktiv 

Im Herbst und Winter suchen sich Mäuse und andere Schadnager ein 
warmes Quartier in Häusern und Gebäuden. Das Team der A.S.S. 
Allround Schädlingsbekämpfungen + Service GmbH aus München 
(http://www.ass-schaedlingsbekaempfung.de) bietet nicht nur für diesen 
Fall maßgeschneiderte Lösungen, sondern kümmert sich mit einer 
„Winterbestandsaufnahme“ auch darum, dass Schimmel und 
Feuchtigkeit in Wohn- und Kellerräumen nicht zu ernsthaften Problemen 
führen. Zudem informieren die Spezialisten ausführlich darüber, wie 
Kellerschachtabdeckungen für mehr Sicherheit und Sauberkeit sorgen. 

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, suchen auch 

Ratten und Mäuse den Weg in Gebäude, um sich für die nahende Winterzeit 

ein trockenes Plätzchen zu sichern. Um hier präventiv tätig zu sein, macht es 

Sinn, ein Fachunternehmen wie A.S.S. aus München zu beauftragen, das bei 

einem angemeldeten Besuch dokumentiert, welche Schwachstellen es im und 

am Haus gibt, die den unerwünschten Schadnagern den Zugang erleichtern.  

„Oftmals ist unseren Kunden gar nicht bewusst, dass Mäuse schon längst das 

Gebäude als Winterquartier ausgesucht haben. Dann kann eine Bekämpfung 

sehr langwierig und kostenintensiv verlaufen. Es empfehlen sich daher 

Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung eines sich entwickelnden Befalls“, so 

Verkaufsleiter Kai Wetzel. „Durch unser Know-how können wir anhand des 

Umfeldes und aufgrund von baulichen Gegebenheiten eine Gefährdungsstufe 

für das Objekt oder das Grundstück abgeben, ob ein Nagerbefall im Winter 

möglich sein kann.“  

Selbstverständlich bietet das Team auch gleich Lösungen an; unter anderem 

maßgeschneiderte Kellerschachtabdeckungen, welche zusätzliche Sicherheit 

bieten: „Unsere Kellerschachtabdeckungen lassen sich individuell für die 

verschiedensten Kellerschächte anfertigen, befestigen und sichern. Je nach 

Auswahl der Variante, erhält der Kunde einen flachen Aluminiumrahmen mit 



starkem Edelstahlgewebe sowie auf Wunsch ein Wandabschlussprofil mit 

Dichtungsbürste. Diese sorgt – auch bei Unebenheiten - für einen bündigen 

Abschluss zwischen Kellerschachtabdeckung und Hauswand. Nur so 

erreichen Sie einen effektiven Schutz vor Schmutz, Insekten und natürlich 

auch vor Mäusen. Mit einer passenden Kellerschachtabdeckung lassen sich 

die Kellerräume auch im Winter bedenkenlos lüften,“ führt Kai Wetzel aus. 

Schimmelbefall gleich nach Erkennen erfolgreich bekämpfen 

Dass regelmäßiges Lüften unabdingbar ist, sehen die Experten für 

Schädlingsbekämpfung in ihrem Arbeitsalltag immer wieder. Zu ihren Service-

Leistungen gehören schließlich auch Schimmelbekämpfung und die 

sogenannte „Schimmel-Beratung“. Diese fachmännisch durchgeführte 

Bestandsaufnahme zeigt dem Hausherrn, wo sich schon erste kleine 

Schimmelflecken angesetzt haben.  

„Wir nehmen Schimmelproben von Wänden, Böden und Fensterrahmen und 

werten diese Abklatschproben bei uns im Haus aus. Dazu gehören 

Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen in den verschiedenen Räumen des 

Gebäudes, die anschließend dokumentiert werden. Unsere Mitarbeiter halten 

den Ist-Zustand nicht nur auf dem Papier fest, sondern führen eine 

Fotodokumentation für den Kunden durch. So lässt sich jederzeit feststellen, 

wie sicher die eingesetzten Schimmelbekämpfungsmittel und -maßnahmen 

gewirkt haben,“ klärt Schimmel-Inspektor Siegfried Vogt auf. Die Analyse und 

Dokumentation ist der erste Schritt; mit sinnvollen Maßnahmen sorgen die 

Münchener Experten dann für die passende Lösung. Auch 

Hausverwaltungen, Unternehmen und Gastronomie-Betriebe profitieren vom 

Know-how und der jahrelangen Erfahrung – nicht nur in Herbst und Winter. 

 

 

 

 



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

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

versteht sich als leistungsstarker Partner in Sachen nachhaltige und 

ökologische Schädlingsbekämpfung in Bayern. Die Experten haben sich auf 

Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden (Hausverwaltungen, Facility 

Management, Gewerbe) spezialisiert und sind immer zuverlässig vor Ort, um 

effektive und ökologische Schädlingsbekämpfung, Schimmelbekämpfung, 

Taubenabwehr, Mardervergrämung, Insektenschutz sowie Desinfektionen 

vorzunehmen und Maßnahmen gegen Ratten- und Mäusebefall 

durchzuführen und zu begleiten. Auch die Einhaltung oder Wiederherstellung 

der Betriebshygiene gemäß HACCP-EG-Richtlinie fällt in den vielfältigen 

Aufgabenbereich des Münchner Expertenteams. 
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