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Leistungen für Geschäftskunden
Hygieneaudits / Hygieneberatung
Unser Hauptziel in diesem Bereich ist immer die Sicherung der Qualität in
Ihrem Unternehmen. Daher behandeln wir in unserem Hygiene-Audit folgende Themen: Bewertung der laufenden Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Schädlingsprophylaxe, Präparateeinsatz, Nagervorsorge, Schadinsekten, Fluginsekten, Bauliche Mängel, Hygienestandard, Lagerhaltung,
Trendanalyse, Bewertung des jeweiligen Dienstleisters nach dem ScoringVerfahren.

Hygieneschulung
Für Ihr Unternehmen bieten wir eine Hygiene-Schulung gemäß DIN 10514
und IfSG § 43 Abs. 1 an. Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 der Lebensmittelhygiene schreibt eine Schulung für Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen. Unsere praxisnahen
Hygieneschulungen orientieren sich an den gesetzlich vorgeschriebenen
Forderungen und erleichtern Ihnen somit den Nachweis gegenüber den
Überwachungsbehörden. Unsere Schulungen führen zum sicheren Umgang
mit Lebensmitteln und sind somit ein wertvoller Beitrag zum Verbraucherschutz. Wir empfehlen Ihnen eine jährliche Wiederholung der Hygieneschulung.

Zertifizierung
Ob Sie international expandieren oder sich im Inland neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen möchten, durch eine Zertifizierung gemäß einem anerkannten Standard zeigen Sie Ihren Kunden, dass Ihnen die Lebensmittelsicherheit am Herzen liegt. Der regelmäßige Auditprozess unterstützt Sie bei
der laufenden Anwendung, Überwachung und Verbesserung Ihres Managementsystems und der zugehörigen Verfahren. Aufgrund der Vielzahl von
Standards für die Lebensmittelsicherheit ist es nicht so einfach, den passenden zu finden. Wir können Ihnen dabei helfen, den Standard zu wählen,
der den Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden am ehesten
entspricht.

Gutachten
Wir leben in einer globalen Welt in der täglich viele Arten von Waren transportiert werden. Nun stellen Sie fest, dass Ihre Ware mit Schädlingen kontaminiert ist. Im schlimmsten Fall haben Sie mit hohen Verlusten, Kundenreklamationen und Imageverlust zu rechnen, da die Qualität Ihrer Ware verloren gegangen ist und Sie als Unternehmer erforschen müssen, wer wirklich
für diesen Schaden verantwortlich ist, damit der entstandene Schaden reguliert werden kann.
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Leistungen für Privatkunden
Gerichtsgutachten
In Gerichtsverfahren sollen nach den Prozessordnungen grundsätzlich nur
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige beauftragt werden.
Wenn ein Sachverständiger für ein gerichtliches Verfahren benötigt wird,
bestellt das Gericht diesen Sachverständigen und legt dafür den Beweisbeschluss fest. Danach erstellen wir das benötigte Gerichtsgutachten.

Privatgutachten / Expertisen
Privatgutachten werden von uns außerhalb eines Gerichtsverfahrens für
private Auftraggeber erstellt und tragen immer wieder zur Lösung von Interessenkonflikten oder bei Unklarheiten welcher Art auch immer bei.

Bestimmung & Beratung
Wir bestimmen und erkennen sämtliche Schädlinge und Parasiten. Fachliche Kompetenz ist hierfür unabdingbar, jahrelange Berufserfahrung erforderlich. Von uns können Sie all das erwarten! Im zweiten Schritt beraten wir
Sie gerne und ergreifen sodann gemeinsam mit Ihnen die korrekten Vorgehensweisen, damit Ihr Domizil wieder befallsfrei wird.

Holzschutz
Die Landesbauordnung der einzelnen Bundesländer regelt, dass jeder Gebäudeeigentümer für sein Gebäude die Standfestigkeit zu erhalten hat.
Zudem ist dafür zu sorgen, dass durch Feuchtigkeit, tierische oder pflanzliche Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische
Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen. Wir
kennen die Holzschädlinge beim Namen und wissen um Ihr Vorkommen. Zudem bringen wir auch in diesem Bereich jede Menge Erfahrung mit und
leiten nach korrekter Bestimmung des holzzerstörenden Insektes umgehend die notwendigen Sanierungsmaßnahmen für Sie in die Wege.

Pilzbefall & Feuchteschäden
Wenn Sie den Verdacht auf "Schimmel" haben oder er bereits für Sie sichtbar ist, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Bei einer Inspektion der Räume
klären wir gemeinsam mit Ihnen, woher der Schimmel kommt. Dazu führen
wir unter anderem eine Feuchtigkeitsmessung vor Ort durch. Ist die Ursache
für das Problem gefunden, beraten wir Sie und zeigen Lösungsvorschläge
auf. Nicht selten sind hierfür bauliche Veränderungen nötig. Oftmals wurden
aber auch in der Vergangenheit Sanierungsmaßnahmen schlecht durchgeführt und bereiten jetzt Probleme. Aber auch das falsche Lüftungsverhalten,
das zeigt die Praxis immer wieder, kann zur Schimmelbildung führen.
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