Preisliste (alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.)
Heiligenhaus

10-30 Km
Entfernung

30-50 Km
Entfernung

Wespenbekämpfung
(inkl. An- und Abfahrt sowie Leiter- und
Verlängerungseinsatz)

113,05 €

148,75 €

163,63 €

Biologische Wespenbekämpfung
(inkl. An- und Abfahrt sowie Leiter- und
Verlängerungseinsatz)

169,58 €

223,13 €

245,38 €

89,25 €

113,05 €

148,75 €

Schädlingsbekämpfung
bis zu einem Einsatz von 1 Stunde
zzgl. Material. Für jede weitere Stunde
berechnen wir 69,50 Euro inkl. MwSt.

Für einen Hunde-Einsatz (speziell ausgebildeter Hund) berechnen wir zusätzlich 89,25 Euro inkl. MwSt.
Für die telefonische Beratung durch einen Spezialisten unseres Hauses berechnen wir 29,75 Euro inkl. MwSt.

Transparenz ist uns sehr wichtig, deshalb klären wir unsere Kunden gerne im Vorfeld über den Ablauf und
die ungefähren Kosten einer Schädlingsbekämpfung auf.

Was passiert wenn Sie uns einen Schädlingsbefall gemeldet haben?
Wir machen einen Termin mit Ihnen aus, der Servicetechniker kommt zu Ihnen und kann – wenn die Art des
Schädlings fest steht - direkt bekämpfen.*

Was passiert wenn die genaue Art des Schädlings nicht direkt zu erkennen ist?
Dann kommt der Servicetechniker zu Ihnen stellt entsprechende Fallen auf und sammelt diese in der Regel 1
Woche später wieder ein. Die so gewonnen Proben werden zur Bestimmung eingeschickt (dies ist kostenpflichtig,
siehe unten), erst dann kann eine Bekämpfung erfolgen. Wichtig hierbei ist, auch Ursachenforschung zu betreiben,
damit eine Bekämpfung zum Erfolg führen kann.**

Welche Kosten kommen auf Sie zu?
* Kann direkt bekämpft werden, zahlen Sie den o.a. Servicepreis für Ihren Umkreis zzgl. Material (Umfang je nach
Notwendigkeit und Areal). Wir führen grundsätzlich nach 1-2 Wochen eine Nachkontrolle durch, wobei Sie dann nur
den Servicepreis für Ihren Umkreis entrichten. Aufgestellte Ratten- bzw. Mäuseköderstationen gehen in Ihr
Eigentum über und werden von uns nicht eingesammelt oder entsorgt.
**Bei unklarem Schädlingsbefall wird zweimal der Servicepreis (einmal Aufstellen einmal Abholen) für Ihren
Umkreis zzgl. Bestimmungsprobe (53,55 Euro inkl. MwSt) und ausgebrachtes Material (Umfang je nach Notwendigkeit und
Areal) berechnet. Die Stundenpreise verstehen sich immer pro angefangene Stunde – wir berechnen keine
zusätzliche An- und Abfahrt! Für die eigentlichen Bekämpfungsmaßnahmen erhalten Sie ein Angebot von uns,
Sie entscheiden ob Sie uns dann beauftragen wollen oder nicht.

Bitte beachten Sie, dass wir auch Bestimmungsproben berechnen, die uns zugesandt wurden!
(53,55 Euro inkl. MwSt)

