Effektive Maßnahmen gegen Mäuse im Herbst
St. Gallen, 06.10.2021. Die Blätter fallen, draußen wird es ungemütlich und nass. In dieser Zeit zieht es nicht nur die Menschen
verstärkt nach drinnen, auch Nagetiere wie Mäuse und Ratten suchen sich einen Unterschlupf für den Winter. Das Problem:
Häufig sind es gerade die Kellerräume und Dachböden von Häusern, die für die Tiere attraktiv sind. Dort entwickeln sie sich zu
einer echten Plage. Mit den passenden Maßnahmen ist es möglich, Mäuse und Co. ohne Gift sicher abzuwehren oder aus den
Innenbereichen zu entfernen.
Warum werden Mäuse im Haus zum Problem? Dem Sprichwort nach fressen sie Käse und Speck. Solche Leckereien finden
sie jedoch nur in den seltensten Fällen. Richtig ist aber, dass sie sich über die Vorräte im Haus hermachen. Äpfel, Kartoffeln,
Getreide und andere Nahrungsmittel werden gerne gefressen. Als „Dankeschön“ hinterlassen sie dafür Kot und Urin wo auch
immer sie sich gerade gehen und stehen. Dabei können zugleich Keime und Krankheitserreger übertragen werden, die zur
Gesundheitsgefahr werden. Ärgerlich ist es zudem, wenn Kabel oder Isoliermaterialien angefressen werden. Daraus bauen die
Tiere sich einen Unterschlupf oder durchwühlen das Material nach etwas Essbarem. Ein weiteres Problem: Unter diesen für
Mäuse und Ratten fast idealen Bedingungen vermehren sie sich schnell. Es gilt also, präventiv zu handeln oder etwas gegen
den Befall zu unternehmen.
Haus abdichten gegen Schädlingsbefall
Die beste Methode gegen Mäuse im Haus besteht darin, den Nagern den Zugang zu verwehren. Das funktioniert auch ohne
Chemie oder Gift. Hierzu ist es wichtig, die Einfallswege zu kennen. Diese führen oft durch Risse oder Löcher im Mauerwerk.
Speziell um solche Öffnungen zu versperren, gibt es die Nager-Stop Stahlwolle von SWISSINNO. Sie besteht aus einem
robusten Edelstahlgeflecht, das von Nagern nicht durchdrungen werden kann. Edelstahl rostet nicht und ist
witterungsbeständig. Dank der Kombination mit Polymerfasern ist die Nager-Stop -Stahlwolle noch beständiger und besser zu
verarbeiten. Diese Abdichtung ist sehr nachhaltig, einmal angewendet, ist das Problem dauerhaft gelöst. Gut zu wissen: Das
engmaschige Material hält auch alle anderen tierischen Eindringlinge wie z.B. Ratten, Fledermäuse, Schlangen, Insekten,
Spinnen, Skorpione, Asseln und Schnecken zuverlässig und dauerhaft ab.
Mäuse vertreiben mit Ultraschall
Zur Prävention oder als tierfreundliche Maßnahme nach einem Befall gibt es den Nagetier-Vertreiber. Das Gerät arbeitet mit
Ultraschall. Ultraschall ist eine sanfte und äußerst tierschonende Methode Tiere zu vertreiben, denn er wirkt störend, ohne
dabei Tiere zu töten oder zu verletzen. Zwei Lautsprecher senden permanent Lärm aus, der vom menschlichen Ohr nicht
wahrgenommen wird, von Ratten und Mäusen jedoch schon. Das Resultat: Die geräuschempfindlichen Tiere verlassen den
Raum bzw. das Haus. Noch besser wirken die Ultraschallvertreiber vorbeugend. Beschallte Räume werden von zuwandernden
Tieren in der Regel gar nicht erst betreten. Die Installation ist denkbar einfach und es ist nicht viel Technik notwendig. Das
Gerät wird einfach mit der Steckdose verbunden. Keine Stromquelle vorhanden? Kein Problem! Den Nagetier-Vertreiber gibt
es auch batteriebetrieben für den optimalen mobilen und autarken Einsatz. Die Swissinno Nagetiervertreiber wirkt übrigens
auch gegen Marder und andere pelzige „Untermieter“.
Mausefalle gegen lästige Nager im Haus
Wenn ein größerer Befall im Haus festgestellt wurde, bleibt meist nur die Option, den Tieren mit Fallen nachzustellen. Mäuse
fangen ist nicht schwer. Vor allem wenn man dabei mit hochwertigen Qualitätsfallen zu Werke geht. Mit herkömmlichen Fallen
kommt es häufiger zu Fehlauslösungen, Fallenscheu und unnötigem Leid. SWISSINNO hat daher mit easy catch ein
patentiertes System entwickelt. Es stellt eine tierschutzgerechte schnelle Tötung sicher und Fehllauslösungen sind
ausgeschlossen. Damit entspricht die Mausefalle PRO SuperCat der Tierwohlkategorie A und ist nach §18 des deutschen
Infektionsschutzgesetzes IfSG zur Schädlingsbekämpfung von Mäusen zugelassen. Wegen ihrer Umweltfreundlichkeit als
giftfreie Mäusebekämpfung wurde sie zudem mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
SWISSINNO als Partner gegen Mäusebefall im Herbst
SWISSINNO hat sich auf tierfreundliche und umweltschonende Schädlingsbekämpfung spezialisiert. So ist es möglich, wichtige
Bereiche wie Keller, Speisekammer oder Kinderzimmer frei von Mäusen, Ratten und anderen Tieren zu halten – und das ganz
ohne Giftköder. Mit dem Nagetier-Vertreiber und der Stahlwolle-Abdichtung stehen zudem innovative Lösungen zur Verfügung,
welche Schädlinge fernhalten und sie zugleich schonen.
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