
Schädlingsbekämpfung seit 1902

Sicherheit mit System
Groß Lengerich

Wir haben es uns seit mehr als 100 Jahren zur Aufgabe 
gemacht Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen nach den 
neuesten Erkenntnissen und Methoden durchzuführen. 
Dabei stehen Sicherheit für Mensch und Umwelt an erster 
Stelle.

Nach einer Inspektion vor Ort erarbeiten wir konkrete und 
an Ihre Anforderungen angepasste Lösungsvorschläge – 
unbürokratisch und schnell.

Serviceleistungen

Unsere effiziente und einwandfreie Vorgehensweise 
im Bereich Hygiene und Schädlingsprophylaxe wurde 
uns vom TÜV Rheinland bestätigt; als einer der ersten 
Betriebe wurden wir nach der neuen DIN EN Norm 
16636:2015 zertifiziert.

TÜV-geprüft

Viele Schädlinge sind verantwortlich für Materialschä-
digungen, Verunreinigungen und übertragen nicht 
selten Krankheiten. Als Familienunternehmen sind wir 
seit seit 1902 unterwegs in puncto Schädlingsbekämp-
fung. Von Generation zu Generation wurden Kenntnis-
se weitergegeben und weiterentwickelt. Wir garantie-
ren Ihnen eine sachkundige Befallsanalyse, Beratung 
und Bekämpfung durch qualifizierte Mitarbeiter.

Unsere Serviceleistungen im Überblick:
• Erarbeitung von objekt- und befallsbezogenen

   Bekämpfungskonzepten

• Professionelle Schädlingsbekämpfung & Beratung

• Attraktive und wirksame Köderformulierungen

• Schädlingsbestimmung

• Onlinedokumentation

Unsere Arbeiten führen wir stets fachgerecht, zügig 
und diskret durch. Überzeugen auch Sie sich von unse-
rer Leistungsfähigkeit!

Was dürfen wir für Sie tun?

SCHÄDLINGS-
BEKÄMPFUNG
im Einklang mit Mensch und Natur!

Maßgeschneiderter
Service für die
Landwirtschaft

Groß Schädlingsbekämpfung GmbH
Raiffeisenstraße 6
49838 Lengerich / Emsland
Tel.: 05904 1287
info@gross-lengerich.de

www.gross-lengerich.de



Aktive Schädlingskontrolle - Gesunde Tiere

Schädlinge wie Nager, kriechende und fliegende Insek-
ten aber auch Milben führen in Stallungen zu Unruhe, da 
diese Schadorganismen in der Regel in großer Anzahl 
auftreten und für Schweine, Rinder oder Geflügel einen 
Stressfaktor darstellen. Dies wirkt sich nicht nur negativ 
auf die Leistungsfähigkeit des Tierbestandes aus, son-
dern auch auf die Tiergesundheit.
Seit Jahrzehnten arbeiten wir eng mit der Landwirtschaft 
zusammen. Gerne bieten wir auch Ihnen individuell auf 
Ihren Betrieb zugeschnittene Produkte, Monitoring- und 
Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz vor Ratten, Mäu-
sen, fliegenden und kriechenden Insekten.

Die Köderqualität entscheidet

Insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich ist die 
Köderqualität von entscheidender Bedeutung für den 
Bekämpfungserfolg. Mit unserer Eigenmarke reGanoß 
verfügen wir über ein breites Spektrum attraktiver Kö-
derformulierungen und grenzen uns damit vom Wettbe-
werb ab!

Im Zuge der Kontrollbegehung wird ein Servicebericht 
erstellt und mit dem Kunden besprochen. Darüber hin-
aus bieten wir unseren Kunden eine elektronische Do-
kumentation mit unserem PCD-Monitoringsystem.

Hierbei handelt es sich um ein datenbankgestütztes 
Dokumentationssystem, das mit Hilfe von Barcodescan-
nern alle schädlingsrelevanten Daten sammelt, verar-
beitet, auswertet und auf Grundrissplänen sowie Köder-
plänen lückenlos und transparent darstellt.

Dieses System lässt sich in jedes Qualitätsmanagement-
system integrieren und erfüllt die Anforderungen aus 
den einschlägigen gesetzlichen Hygienevorschriften 
bestens. Im Nachgang an die jeweilige Kontrollbege-
hung werden Ihnen die Berichte entweder per Mail oder 
auf unserer Internetplattform als pdf-Dokumente zur 
Verfügung gestellt.

Wir sorgen dafür, dass Sie nicht nur die Schädlinge im 
Griff haben sondern auch die dazugehörige Dokumen-
tation!

Dokumentation

Sicherheit mit System!

Vorteile einer professionellen
Schadnagerbekämpfung

• Reduzierte Gefahr von Krankheitsübertragungen im Stall
• Keine Verunreinigungen und damit Verlust von Futter 
   mitteln
• Vorbeugung gegen Fraß- und Nageschäden
• Dokumentation für QS, HACCP und Cross Compliance
• Konsequente und regelmäßige Kontrolle der ausge- 
   legten Köderstellen


