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SCHUTZ VOR SCHÄDLINGEN

Adonex Schädlingsbekämpfung

Fachwissen, Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein – und ökologisches Handeln
Dienste der Gesundheitspflege und Werterhaltung
vor Augen zu führen. Deshalb ist uns der Dialog zwischen Wissenschaft und
Forschung, Industrie und
Anwendern, Laien und
Verbrauchern ein großes
Anliegen. Wir wollen aufzeigen, dass für unsere Aufgaben sehr viel Fachwissen nötig ist. Sicherheit und
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sind
erforderlich, da auch modernen ökologischen Anforderungen entsprochen
Christian Auberger, Geschäftsführender
werden muss“, sagt ChriGesellschafter
(Bild: Adonex)
stian Auberger, Geschäftsführender Gesellschafter.
Seit 18 Jahren ist die Adonex „Wenn es um eine kostenlose BeraGmbH mit ihrem Hauptsitz in Linz tung, das Erstellen von Konzepten
im Bereich der Schädlingsbekämp- für ein Schädlingsmonitoring geht,
fung österreichweit erfolgreich sind wir ein kompetenter und zutätig.
verlässiger Partner.“
Das Unternehmen hat sich vom Bei der Schabenbekämpfung geStart weg mit Qualität und Know- währt Adonex 2 Jahre Garantie.
how zu einem der führenden Schäd- „Wir erreichen eine 100-prozentige
lingsbekämpfungsunternehmen Beseitung des Befalls innerhalb
entwickelt und ist für Klein- und weniger Tage, ermöglichen einen
Mittelbetriebe sowie Großunter- Schutz vor Wiederbefall durch eine
nehmen in allen Branchen tätig. eventuelle Wiedereinschleppung,
Fundierte Erfahrung und motivier- die Durchführung erfolgt prompt
te, fachlich bestens geschulte und ohne Betriebsstörung und wir
Mitarbeiter bilden die Basis für den schützen vor einem Erstbefall“, sagt
Erfolg.
Auberger.
„Es ist dringend notwendig, weiten Über die sich im Vormarsch befindKreisen der Bevölkerung die Ar- lichen Bettwanzen und die dadurch
beit der Schädlingsbekämpfung im entstehenden Probleme, mit denen

Hotels und Pensionen zu kämpfen
haben, meint der Schädlingsbekämpfer: „Gegen herkömmliche
Insektizide resistent, vermehren sich
die eingeschleppten blutsaugenden
Parasiten innerhalb der ersten Wochen völlig unbemerkt und legen
Hunderte Eier in uneinsehbare Verstecke. Nur mit speziell gegen die
Bettwanze entwickelten Präparaten, umfangreichem Wissen über
diese Schädlingsart, mit ehrlicher,

ausführlicher Aufklärung und Beratung sowie gründlicher Vorbereitung für die Bekämpfung ist es möglich, den Wanzenbefall mit nur einer Behandlung völlig zu beseitigen. Methoden gibt es einige. Allerdings führt nur eine umfangreiche
Beratung, eine gewissenhafte Aufklärung, professionelles Know-how
sowie die richtige Methode zum
Erfolg.“
www.adonex.at

SCHABENBEKÄMPFUNG MIT 2 JAHREN GARANTIE
• nach einmaliger Behandlung
• Schutz vor Wiederbefall
• promt und ohne Störung des Betriebes

BETTWANZENBEKÄMPFUNG MIT GARANTIE
• nach einmaliger Behandlung

HACCP – SCHÄDLINGSMONITORING
• Umsetzung der Hygieneverordnung
• Protokollierung
• Zertifikate

ÜBERWACHUNG AUF SCHÄDLINGSFREIHEIT
•
•
•
•
•

Schaben
Ratten
Mäuse
Motten
Überwachung mit laufenden Kontrollen

Darüber hinaus hat Adonex auch wirksame Methoden gege Ameisen, Silberfischchen, Flöhe, Staubläuse etc. in seinem Programm.

