
IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer 

Vertrauen ist die Basis,
Hygiene unser Konzept.



STORM Schädlingsbekämpfung:	 
Qualität und Diskretion garantiert. 
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Als modernes Unternehmen der Schädlings- 
bekämpfung bieten wir innovative Lösungen 
im Hygienemanagement - zur Sicherung der 
menschlichen Gesundheit und zum Schutz  
von Bauten, Pflanzen und Vorräten.

Seit über zehn Jahren ist das Unternehmen mit 
eindrucksvoller Produkt- und Servicevielfalt in 
Sachen Schädlingsmanagement erfolgreich. 

Erfahrene Experten sind jederzeit einsatzbereit 
wenn es auf prompte Hilfe ankommt und  
engagieren sich dabei mit innovativer Technik 
und verwenden mit Bedacht umweltfreundliche 
Produkte. 

Zudem nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig  
an Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen 
teil und stehen Ihnen als qualifizierte Ansprech-
partner mit IHK-geprüfter Kompetenz immer  
zur Verfügung. 

Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen  
und Umwelt-Erfordernissen setzt qualifizierte  
Schädlingsbekämpfung technisch hohes Fach- 
wissen und handwerkliches Können voraus. 

Die STORM Schädlingsbekämpfung-Profis achten 
darauf, dass ausschließlich modernste Wirkstoffe 
benutzt werden, die nach §18 Infektionsschutz- 
gesetz zugelassen, geprüft sowie gesundheits- 
und umweltverträglich sind. 

Innerhalb von 24 Stunden sind unsere Spezialisten 
für Sie da – im akuten Notfall auch am Wochen-
ende: Persönliche Vor-Ort-Beratung garantiert! 
Die pünktliche und korrekte Durchführung unserer 
Arbeiten ist selbstverständlich. 

Für zuverlässigen Schutz bedient sich STORM 
Schädlingsbekämpfung eines bewährten Konzepts, 
mit dem ein effektives Ergebnis gewährleistet ist 
und das auf einem 3-Stufen-System (Nachweis, 
Dokumentation und Vorsorge) basiert. 

Mit zuverlässiger Sicherheit und Gründlichkeit 
wird bei uns alles für eine saubere Lösung getan 
- denn Hygiene ist reine Vertrauenssache.



Schädlingsbekämpfung:	  
Gezielt gegen Schädlinge. 
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IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer

Nach eingehender Objektanalyse und fach- 
männischer Beratung, erfolgt abgestimmt auf Ihre 
individuelle Problemstellung, die sichere und 
effektive Lösung – zum optimalen Schutz Ihrer 
Gesundheit und zum Werterhalt von Waren oder 
Gebäuden.

Schädigende Insekten und Nagetiere breiten sich 
immer weiter aus, daher ist Schädlingsbekämpfung 
und Schädlingsvorsorge heute unbedingt notwendig 
– oft sogar gesetzlich vorgeschrieben. Schädlinge 
können Keime übertragen, Infektionskrankheiten 
auslösen oder Lebensmittelvorräte unbrauchbar 
machen.

Die Spezialisten von STORM Schädlingsbekämp-
fung setzen umweltfreundliche Wirkstoffe ein, die 
die Gesundheit schonen, aber dennoch sicher 
zum Erfolg führen. Jeder Mitarbeiter ist professionell 
ausgebildet und geschult hinsichtlich Identifikation  
und Verhaltenskunde von Schädlingen und  
versiert im Umgang mit der ganzen Palette von 
Vergrämungsprodukten.

Wir kennen die effektivsten Möglichkeiten der  
Vorbeugung, wissen, welche Maßnahmen den 
besten Schutz bieten und sind mit den gesetz-
lichen Bestimmungen umfassend vertraut.



HACCP:	  
Durch Schädlingsprophylaxe immer ein Schritt voraus. 
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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) ist ein bewährtes Vorbeugesystem zur 
Produktionssicherung und Qualitätskontrolle. Es 
steht für die systematische Definition von Gefähr-
dungspunkten und die Kontrolle von kritischen 
Faktoren im Herstellungsprozess, sowie in der 
Verarbeitung und im Vertrieb von Lebensmitteln.

Alle hygienischen Gefahren, die das Produkt auf 
seinem Weg zum Endverbraucher beinträchtigen, 
werden so minimiert. Denn die Früherkennung 
eines eventuellen Schädlingsbefalls oder von 
weiteren gefährdenden Faktoren ist entscheidend. 
Das jeweilige Programm wird exakt auf den  
jeweiligen Betrieb zugeschnitten, ohne den  
Arbeitsablauf zu behindern.

Nach eingehender Objektanalyse werden über 
das HACCP-Konzept sensible und riskante  
Bereiche definiert.

Mit Hilfe von Überwachungssystemen werden  
danach Kontrollpunkte festgelegt und installiert. 

Der komplette Lebensmittel-Produktionsprozess 
vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt kann so 
einfach überwacht werden.

Zur Dokumentation und zur Nachverfolgung wird  
ein vollständiger Ordner mit allen Kundeninfor-
mationen zusammengestellt. Bestandteile sind 
beispielsweise Sicherheitsdatenblätter oder ein 
Lageplan der vereinbarten Überwachungssysteme.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch Doku-
mentation und Auswertung der Kontrollen (und 
der ggf. erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen) 
ist jederzeit eine genaue Analyse der Schwer-
punkte des Befalls durch Schädlinge sowie  
Klärung ihrer Herkunft möglich. Damit besteht 
auch die Möglichkeit, z.B. einen Lieferanten auf 
die von ihm ausgehenden Probleme aufmerksam 
zu machen.

STORM Schädlingsbekämpfung ist dabei nicht  
nur der Partner für gewissenhafte Objektanalyse, 
sondern zeigt auch bauliche Mängel auf, deren 
Beseitigung Schädlingen den Zugang zum  
Gebäude verwehrt. 



IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer 
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Regelmäßige Wartung der Systeme und Kontrollen  
durch unsere Mitarbeiter gewährleisten, dass 
ein Befall schnell erfasst wird und unverzüglich 
Maßnahmen zur Bekämpfung eingeleitet werden 
können.

Die Mitarbeiter unserer Kunden, die firmenintern 
die laufenden Kontrollen ausführen oder begleiten, 
werden selbstverständlich detailliert vor Ort  
geschult. So wird mit der Erfüllung der HACCP- 
Standards auch Qualitätssicherung für den End-
verbraucher erreicht.

Alle Maßnahmen werden von uns im Einklang  
mit den europäischen Normen HACCP, IPM und 
IFS sowie nationalen Verordnungen (LMHV) und 
den Anforderungen internationaler Lebensmittel-
konzerne (DIN 10523) konzipiert und durchgeführt. 

Dokumentation  
auf höchstem Niveau!

 Bestnote bei Qualitätsaudits

 Computergeschützte,  
 lückenlose Dokumentation

 Lagepläne 

 Befallsstatistiken 



6 7

Taubenabwehr:  
Die richtigen Produkte & Wege und immer ein Patentrezept. 

Im ersten Moment macht die verwilderte Haus- 
und Stadttaube einen harmlosen und friedvollen 
Eindruck. Jedoch gehört sie aus schädigender und 
hygienischer Sicht zur Gruppe der Schädlinge.

Der aggressive Kot der Tiere sowie die Nest- 
materialien führen zu extremen Verschmutzungen 
und sogar zu massiven Schäden an Gebäuden. 

Gleichzeitig ist die Stadttaube als Träger von 
Krankheitserregern und Parasiten ein gravierendes 
Gesundheitsrisiko für Mensch und Haustier.

STORM Schädlingsbekämpfung bietet Ihnen daher 
maßgeschneiderte Lösungen an.

Nach einer gründlichen Objektbesichtigung  
ermitteln wir mit Ihnen das optimal geeignete  
Taubenabwehrsystem, das sich nach der  
Beschaffenheit und den optischen Anforderungen 
Ihres Gebäudes richtet - damit keine ästhetische 
Beeinträchtigung entsteht und den Vögeln der 
Anflug auf Ihrem Gebäude verwehrt bleibt. 

Zu unseren hochwertigen Taubenabwehr- 
systemen zählen:
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Taubenabwehrspikes:  
Dieses Abwehrsystem eignet sich bei stark 
besiedelten Aufsitzflächen und optisch weniger 
anspruchsvollen Plätzen.

Spanndrahtsystem:  
Eine schonende und optisch unauffällige Variante 
der Taubenabwehr bietet das Spanndrahtsystem. 
Aufgrund der sehr dünnen Drähte wird das Auf-
sitzen der Vögel verhindert.

STORM Schädlingsbekämpfung findet für Sie  
die beste Lösung und sorgt dafür, dass der Wert 
Ihres Gebäudes erhalten bleibt.

Vernetzungssystem:  
Die Vergrämung durch Flammschutznetze 
ist die sicherste und wirkungsvollste Art der 
Taubenabwehr. Diese verwehren den Vögeln 
den kompletten Zugang zu Gebäuden oder 
Fassaden. 

Elektrosystem:  
Das Elektrosystem zur Taubenabwehr stellt 
eine weitere überzeugende Alternative dar. 
Dieses System funktioniert nach dem Weide-
zaunprinzip und die geschützte Fläche wird 
nachhaltig von Taubenpopulationen gemieden.
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Holzschutz, Mardervergrämung, Desinfektion:
Für ein perfektes Ergebnis.

In Planung sowie Ausführung von Holzschutz-
arbeiten verfügt STORM Schädlingsbekämpfung 
über umfassendes Wissen. 

Davor kommt jedoch eine genaue Objektbege-
hung und Untersuchung sowie eine Bestimmung 
der Befallsausdehnung, denn in Ihrem Interesse 
nehmen wir es ganz genau.

Vorbeugender oder sanierender Holzschutz 
umfasst alle nötigen Maßnahmen, die eine 
Wertminderung oder Zerstörung des beliebten 
Roh- und Baustoffs verhindern und diesen  
gegenüber schädlichen Einflüssen wie Insekten 
und Pilzbefall unempfindlicher und dadurch 
langlebiger machen.  
Der gefährlichste und am schwierigsten zu  
bekämpfende Holzzerstörer in Gebäuden ist 
der Echte Hausschwamm. Dieser benötigt für 
seine Entstehung und Ausbreitung eine wesent-
lich niedrigere Holzfeuchte als die anderen 
Gebäudepilze und stellt somit eine große Gefahr 
dar. Baulicher Holzschutz bietet geeignete 
Verfahrenstechniken gegen schädliche Witte-
rungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Temperatur-
schwankungen und UV-Strahlung. 
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Hat sich ein Marder erst einmal Ihren Dach- 
boden, Schuppen oder Auto als Versteck  
ausgewählt, kann das für sie fatale Folgen 
haben. Ausgehöhlte Wärmedämmpakete im 
Dachgeschoß, unerträglicher Geruch, erheb-
licher Lärm und zerfressene Kabel können 
den kleinen Untermieter schnell zu einer sehr 
nervenaufreibenden und kostspieligen Sache 
werden lassen.

Um Ihnen eine schnelle und effektive Abhilfe  
für dieses Problem zu schaffen, bietet Ihnen 
STORM Schädlingsbekämpfung eine professio-
nelle Mardervergrämung an.

Diese funktioniert nach folgenden Vorgehens-
weisen: Dauerhafte Fernhaltung aus Gebäuden 
durch eine konsequente Schließung des Dach-
bereichs sowie präventiven Abwehrmaßnah-
men mit Hilfe von ökologischen und giftfreien 
Vergrämungsmitteln.

Mit Hilfe einer Desinfektion wird die Anzahl  
pathogener Mikroorganismen gezielt reduziert,  
so dass sie keine Gefahr einer Infektion für 
Mensch und Tier bieten. Krankheitserregende 
Keime (Bakterien, Viren, Pilze) werden somit 
abgetötet oder inaktiviert.

STORM Schädlingsbekämpfung führt Oberflä- 
chendesinfektionen bei ansteckenden Krankheiten, 
Todesfällen, in sogenannten „Messi-Wohnungen” 
und in Sozialräumen mit Hilfe der Nass-Wisch-
Scheuermethode durch.
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Insektenschutzsysteme:	  
Insektenschutzgitter für Fenster und Türen. 

Um sich effektiv vor der Insektenplage wie  
z.B. Fliegen, Stechmücken, Wespen, Spinnen 
oder Faltern zu schützen, empfiehlt Ihnen 
STORM Schädlingsbekämpfung den Einbau 
von Insektenschutzgittern für all Ihre Fenster 
und Türen im Wohn- und Gewerbebereich.

Durch die große Vielfalt an Fliegenschutzgitter-
systemen wie z.B. Spannrahmen, Rollos, Schie-
betüren, Drehtüren oder Rolltüren haben wir 
immer die perfekte Lösung für jeden Bereich 
des Gebäudes. 

Kaum ist Frühjahrsbeginn, haben Insekten schon 
wieder Hochsaison. Oft helfen die bekannten 
Hausmittel nicht dauerhaft gegen die kleinen 
Plagegeister und sind meist noch unattraktiv oder 
nervenaufreibend.

Die hochwertigen Rahmen unserer Fliegen-
schutzgitter werden aus einem stabilen, pulver-
beschichteten und rollgeformten Aluminiumprofil 
gefertigt, besitzen somit ein geringes Gewicht, 
sind über Jahre spannungshaltend und in allen 
RAL-Farben erhältlich.

Unsere Insektenschutzgitter bestehen aus kunst- 
stoffummanteltem Fiberglasgewebe. Dieses 
Material vereint viele positive Eigenschaften: 
UV- und witterungsbeständig, hoch transparent, 
verrottungssicher, reißfest, flexibel und schwer 
entflammbar.

Außerdem sind sie sehr leicht selbst zu reinigen.
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Mit einer professionellen Lichtschachtabdeckung 
schützen Sie auch Ihren Kellerbereich effektiv 
vor Laub und Kleintieren.

Aufgrund der geringen Profilhöhe von 6 mm 
des abgerundeten Aluminiumrahmens entstehen 
keinerlei Stolperkanten. Das begehbare Edel-
stahlgewebe ist sehr witterungsbeständig, leicht 
zu reinigen und extrem lichtdurchlässig.

Gerne beraten wir Sie ausführlich bei Ihnen 
vor Ort, vermessen Türen und Fenster für Ihre 
wirksame Insektenschutzlösung. 

Unsere bewährten Systeme werden individuell 
maßgefertigt und exakt montiert. 

Das erhöht Ihre Lebensqualität, steigert den 
Wohnkomfort und wertet Ihr Gebäude deutlich 
auf.
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STORM Schädlingsbekämpfung:
Hygiene ist reine Vertrauenssache.

Zertifiziertes
QM-System
DIN EN ISO 9001

Öko-zertifiziert. Dieser Betrieb  
wird vom Verband der Lebens- 
mittelkontrolleure e.V. empfohlen

Mitglied im Verein zur  
Förderung ökologischer 
Schädlingsbekämpfung e.V.

Mitglied im Verband 
Deutscher Schädlings- 
bekämpfer e.V.

Zertifizierter Fachbetrieb für:

 Taubenabwehr

 Hygienesicherung nach HACCP-System 
 Insekten- und Nagerbekämpfung

 Wespen-Schnellhilfe

 Insektenschutzgitter

 Holzschutz

 Mardervergrämung

 Desinfektion

 Hausschwammsanierung

STORM Schädlingsbekämpfung 
Bahnhofstr. 11 
61184 Karben 
Tel.: 0 60 39/93 38 82 
Fax: 0 60 39/93 38 92 
Filiale Frankfurt: 069 /58 60 44 08

www.storm-schaedlingsbekaempfung.de 
info@storm-schaedlingsbekaempfung.de


