Professionelle Schädlingsbekämpfung für
den landwirtschaftlichen Unternehmer
www.agropestcontrol.eu

APC ist ein professionelles Schädlingsbekämpfungsunternehmen, dass an einen verantwortungsvollen Bekämpfungsplan
glaubt. Im Rahmen unserer Arbeit setzten wir ausschließlich Spitzenprodukte und qualifizierte Spezialisten ein. Die
Erstellung eines Schädlingsbekämpfungsplans und dessen Ausführung ist bei jedem Kunden absolute Maßarbeit. Bei
uns steht eine vollständige Entlastung ihrerseits an erster Stelle. Wir übernehmen für Sie alle Aufgaben rund um die
Schädlingsbekämpfungen und können Ihnen garantieren, dass wir alle Schädlinge, ohne den Einsatz von Bioziden,
bekämpfen.
APC Digital
Die Zukunft gehört der Digitalisierung! APC hat ein System entwickelt, um alle Informationen, über die durchgeführte
Schädlingsbekämpfung, online zur Verfügung zu stellen. Informationen wie z.B. der Schädlingsbekämpfungsplan, das
Logbuch und die Resultate werden hierdurch in einer einzigen Übersicht ersichtlich. Darüber hinaus bieten wir die
Strichcode-Scan-Technologie an. Hierbei ist jede Köderbox mit einem einzigartigen Strichcode versehen. Die Köderboxen
werden bei jeder Kontrolle gescannt, worauf die Ergebnisse sofort online verfügbar sind. So haben Sie immer einen
aktuellen und vollständigen Überblick über den Verlauf der Schädlingsbekämpfung.

Eine Verringerung des Antibiotika-Einsatzes ist mit einem korrekt ausgeführten „Pest Control Plan“ möglich!
Schädlinge verursachen mehr als nur sichtbaren Schäden im Unternehmen. Die Schädlinge,
die die größten Probleme verursachen, sind Insekten (Fliegen) und Nagetiere (Ratten und Mäuse).
Die am häufigsten durch diese Tiere verursachten Schäden sind:
Nageschäden
Verschmutzung von Nahrungs-/Futtermitteln
Untergrabungen und Bodenabsenkungen auf dem Betriebsgelände
Übertragung von Krankheiten

Hygiene ist in landwirtschaftlichen Betrieben von großer Bedeutung. Bei Unternehmern steigt zunehmend das Bewusstsein dafür,
dass ein optimales Betriebsergebnis nicht oder nur unzureichend realisierbar ist, wenn die Hygiene im Betrieb ungenügend ist.
Eine der Maßnahmen, die relativ häufig ergriffen wird, ist die Platzierung einer Hygieneschleuse; manche davon werden mit,
andere ohne Duschraum gebaut. Das ist durchaus eine sinnvolle aber leider nur sehr selten ausreichende Maßnahme: Wenn ein
Betrieb Probleme mit ungebetenen Gästen, wie zum Beispiel Schädlingen, hat, dann reicht es nicht aus, einem Befall nur durch
das Duschen von Besuchern entgegenzuwirken. Der Großteil der Verschmutzungen erfolgt durch, die auf dem Betriebsgelände
vorhandenen, Schädlinge. Ein korrekt ausgeführter Schädlingsbekämpfungsplan ist somit ein Muss.

Ungeziefer ohne Biozide bekämpfen? das funktioniert!
APC erreicht das gleiche Ergebnis mit weniger Bioziden. Dies ist einzigartig in der Tierhaltung! Das Ziel ist es, den Einsatz von Bioziden langfristig auf Null zu reduzieren. Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Nahrungsmittelproduktion stark
gewandelt. Im Gemüse- und Gewächshausbereich wurden früher in großem Umfang Biozide eingesetzt. Heutzutage werden diese
in deutlich geringerem Maße verwendet. Auch wir von APC verwenden so viel biologische Produkte wie möglich. Seit 24 Jahren
setzen wir mit erstaunlichen Resultaten Raubfliegen zur Bekämpfung von Larven in landwirtschaftlichen Betrieben ein.
Derzeit nutzen wir ein breites Repertoire an biologischen Schädlingsbekämpfungstechniken:
	Raubfliegen
Schlupfwespen
	Raubmilben
Lockstofffallen
Durch die Entwicklungen der biologischen Schädlingsbekämpfung sind wir heute in der Lage, allen Landwirtschaftsbetrieben einen
rundum biologischen Service zu bieten.

Verantwortungsbewusste Schädlingsbekämpfung ist komplex, aber durchaus machbar!
Nachdem in Deutschland neue Gesetzte zur Verwendung von Rodentiziden in Außenbereichen erlassen wurden, kamen mehr
natürliche Methoden, wie die der Raubfliegen für die Fliegenbekämpfung, zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass mit 90%
weniger Bioziden gleichwertige Resultate erzielt werden konnten. Um ein solches Ergebnis erzielen zu können, braucht es
allerdings umfassendes Fachwissen. Genau darauf zielt unser internes Schulungsprogramm ab.
Der Unternehmer erhält bei uns einen Rundum-Sorglos-Service.
Unser Schädlingsbekämpfer führt den Plan vollständig aus und behält über alle Maßnahmen und Ergebnisse die Übersicht. Letzteres
ist notwendig, um das gewünschte Resultat erzielen und unseren Kunden eine entsprechende Garantie gewähren zu können. Unser
Maßnahmenkatalog erfordert viel Disziplin und ein umfassendes Verständnis der Branche, der Gesetzgebung, des Marktes und der
zu bekämpfenden Schädlinge. Um all diese Aspekte in ausreichendem Maße abdecken zu können, organisieren wir eine interne
Schulung, da die in den verfügbaren Schulungen vermittelten Inhalte für unsere Zwecke leider nicht ausreichend sind. Mit eigenen
Testbestrieben arbeiten wir auf innovative Weise an noch besseren und noch sichereren Schädlingsbekämpfungsmethoden.
Gemeinsam mit unseren Kunden tragen wir zu einer besseren und verantwortungsvolleren Lebensmittelproduktion bei.

Qualitätszeichen
Weil wir die Qualität unserer Dienstleistungen garantieren wollen, hat APC Qualitätszeichen und Registrierungen.
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten:

KPMB

KPMB IPM		
Rattenmanagement

IKB PSB

NEN 4400-1

APC verfügt über das Zertifikat Schädlingsmanagement („Keurmerk Plaagdiermanagement“) der Stiftung
Schädlingsmanagement
für Unternehmen („Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven“,
KPMB). Betriebe, die dieses
Zertifikat erhalten, arbeiten
auf der Grundlage bestimmter Systemvorschriften,
können dies auch belegen
und lassen sich von einer
anerkannten zertifizierenden Organisation entsprechend überprüfen.

Neben dem allgemeinen
Zertifikat Schädlingsmanagement verfügt APC auch
über das Zertifikat KPMB
IPM Rattenbekämpfung
(„KPMB IPM Rattenbeheersing“). Damit erfüllt
APC die Anforderungen
des Zertifizierungsschemas
Rattenbekämpfung in der
Umgebung von Gebäuden
und Nahrungslagerplätzen
(„Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen“) der Stiftung für
Schädlingsmanagement für
Unternehmen, Version 3.0.

APC ist IKB-PSB-registriert.
IKB ist ein Qualitätsmanagementsystem in der niederländischen Vieh-, Fleischund Eierindustrie, dass die
Qualität der Herstellung
von Produkten tierischen
Ursprungs gewährleistet.
Die Ergänzung „PSB“ steht
für „Geflügel-Service-Unternehmen“ („Pluimvee Service
Bedrijven“). Hiermit wird die
Qualität der Dienstleistung,
die Durchsetzung der Vorschriften im Arbeitszeitgesetz und die
Hygiene in Geflügelställen
und Tiergesundheitsversorgung gewährleistet.

Die Norm NEN 4400-1
beinhaltet Anforderungen
für Betriebe, die Personal
bereitstellen. Es wird geprüft, ob diese Betriebe alle
Pflichten erfüllen, die im
Rahmen der Bereitstellung
von Arbeitskraft entstehen.

APC Hygieneschrank
Hygiene hat bei APC oberste Priorität
Wir stellen in Ihrem Unternehmen einen komplett ausgestatteten Hygieneschrank
für unseren Schädlingsbekämpfer auf.
•
•
•
•
•

Gute und passende Kleidung für den Schädlingsbekämpfer
Saubere Stiefel
Handschuhe
Schädlingsbekämpfungsmittel, die sicher und verantwortungsvoll
gelagert werden
Keine Kreuzkontamination

Wir sorgen dafür, dass wir bei unserer An- und Abreise vollständig sauber sind.

Fliegenbekämpfung
Innerhalb von 4 Wochen über 1.000.000 Fliegen
Die sichtbaren Fliegen stellen nur 15% der Gesamtpopulation dar. Die übrigen 85% leben im Ei-, Maden- oder Puppenstadium im
Mistlager oder in den Futterresten. Wenn erst mit der Bekämpfung angefangen wird, wenn bereits viele Fliegen sichtbar sind, dann
ist es bereits zu spät! Deswegen ist es wichtig, mit der Bekämpfung von Maden zu beginnen. Größere Probleme mit Fliegen lassen
sich somit vorbeugen und die voraussichtlichen Kosten für konventionelle Fliegenbekämpfung einsparen.

Probleme, die durch Fliegen verursacht werden:
Ausbreitung von Krankheiten, u. a. Mastitis, Streptokokken, Sommermastitis und Salmonellen
Stress und Unruhe bei Tieren und dadurch geringere Produktion und schlechtere Futterverwertung
Fliegen auf dem Futter sorgen für eine schlechtere Futteraufnahme
Verunreinigungen von Produkten und Materialien

MADO-Service
Probleme mit Fliegen an der Wurzel anpacken - Das ist die Kurzfassung dessen, was den MADO-Service von APC ausmacht.
Sowohl bei bereits vorhandenen Problemen als auch präventiv ist dieser Service eine optimale Lösung. Durch die zielorientierte und sachkundige Anwendung wird dem Auftreten größerer Probleme entgegengewirkt. Durch die richtige Dosierung
und den betriebsumfassenden Ansatz wird eine gute Wirksamkeit erreicht. Das sachkundige Vorgehen unserer Spezialisten
verschafft Ihnen mehr Zeit und ein garantiert gutes Ergebnis.

Biologische
fliegenbekämpfung
Effektive und natürliche Bekämpfung von Fliegenplagen
Mit biologischen Mitteln, ohne giftige Inhaltsstoffe, werden fliegende und
kriechende Insekten bekämpft. Dies ist für den Mensch und das Tier sicher und
wirkt stets effektiv!

Vorteile einer biologischen
Fliegenbekämpfung:
100% natürlich

In der Agrarbranche gelten, für die Verwendung chemischer Mittel, strenge
Regeln. Häufig geht von Mitteln zur Schädlingsbekämpfung ein Risiko für den
Anwender, für die Tiere und für die Umwelt aus. Mit Raubfliegen, Schlupfwespen
und Milben können Probleme mit Fliegen auf natürliche Art und Weise effektiv
bekämpft werden!

Sicher für Mensch, 		

Die biologische Fliegenbekämpfung kann in allen Bereichen angewendet werden.

Einfach in der Anwendung

Tier und Umwelt
Keine giftigen Stoffe
Nachhaltig
Keine Resistenzen

Lebenszyklus der Fliege
1. Eier
Die Eier der Fliegen werden an warmen, feuchten und nährstoffreichen Orten platziert; meist in der
Gülle oder in Futterresten. Ein paar Stunden später entstehen daraus bereits kleine weiße Maden.
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2. Maden
Die Made (oder Larve) verliert zweimal ihre Haut. Nach
3-4 Tagen können die Maden ausgewachsen sein.

3. Puppe
Die Made hat sich in eine braune, zylinderförmige Puppe verwandelt.
Dort entwickelt sie sich nun zu einer erwachsenen Fliege. Die Fliege
kann frühestens 7 Tage nach der Eiablage schlüpfen.

4. Erwachsene Fliege
Die erwachsenen Fliegen (die Sie sehen können) machen nur 15% der
Gesamtpopulation aus. 85% der Fliegenpopulation können noch als Ei,
zum Beispiel in den Güllekellern, ausfindig gemacht werden.
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APC hat folgende Produkte im Sortiment:
1

EIER: terrappi® - Die Raubmilbe, die Fliegeneier frisst

TerrAppi® Raubmilben fressen Fliegeneier sowie die jungen Larven, wodurch
die Fliegenpopulation auf natürliche Weise eingedämmt werden kann. TerrAppi®
Raubmilben sind sowohl in trockenem als auch in feuchtem Mist sowie an Stellen,
an denen Stroh für Zuchttiere und Pferde verwendet wird gut wirksam. TerrAppi® 		
ist für die Gesundheit von Mensch, Tier und auch für die Umwelt ungefährlich.
Was ist TerrAppi®?
TerrAppi® (Macrocheles Spezie) bevorzugt:
• Eier und Larven der Gemeinen Stubenfliege (Musca domestica)
• Eier und Larven der Hornfliege (Sciomyzidae)
• Eier von diversen Zweiflüglern (Fliegen und Mücken)
TerrAppi® ist eine Raubmilbe, die in der Natur in unterschiedlichen Bodenarten, in
Kompost und in Mist vorgefunden wird. Sie lebt meist in der obersten Bodenschicht,
in einer Bodentiefe zwischen 2 und 40 mm. TerrAppi® kann 2 bis 4 Wochen ohne
Beute überleben. Der Lebenszyklus dieser Art beträgt ca. 12 Tage. TerrAppi® kann mit
anderen biologischen Fliegenbekämpfungsmitteln kombiniert werden.
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TerrAppi®
sind Raubmilben,
welche sich schnell
entwickeln und somit
effektiv auf eine
wachsende Fliegenplage
reagieren.

MADEN: Raubfliegen
Killerfly enthält Puppen der speziellen Raubfliege namens Ophyra Aennescens. Die Raubfliege wird in einem Labor
gezüchtet und ist frei von jeglichen Krankheiten. Das Produkt kann somit ohne Risiko verwendet werden.
Wie es funktioniert:
• Die Schachtel, in der sich die Puppen befinden, muss in Abteilen mit Güllekellern
aufgehängt werden
• Die Raubfliegen verlassen die Schachtel und nisten sich im Güllekeller ein;
die Raubfliege ist lichtscheu
• Nach einiger Zeit wird die Larve, aus dem in den Mist gelegten Ei, schlüpfen
• Wenn die Larve stark genug ist, saugt sie die Larven der Gemeinen Stubenfliege aus
Für den Aufbau bzw. den Erhalt einer gesunden Raubfliegenpopulation ist es
notwendig, mehrere Behandlungen pro Jahr durchzuführen.
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PuPpen: Schlupfwespen
Die Schlupfwespen Muscidifurax spp. enthält Puppen der Schlupfwespe. Muscidifurax spp. macht
es möglich, Fliegenprobleme in Trocken- und Strohmistsystemen zu lösen.
Wie es funktioniert:
• Die Schlupfwespen entwickeln sich aus den Puppen und machen sich nach einigen Tagen
auf die Jagd nach Fliegenpuppen, in die sie ihre Eier legen
• Die Larven der Schlupfwespen füllen sich anschließend mit dem Inhalt der Fliegenpuppe
So wird der Entwicklung neuer Fliegen entegegengewirkt. Aus jeder Puppe entwickeln sich
sechs bis zehn Schlupfwespen. Aus dem Inhalt dieser Verpackung können sich ca. 15.000
Schlupfwespen-Nachkommen entwickeln.
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Erwachsene FliegeN: Fliegenlampen

Insectron 200 & 400
Insectron-Modelle verfügen standardmäßig über zwei bruchsichere
UV-A-Lampen. Diese können ggf. auch mühelos durch grüne Lampen
oder durch eine andere Kombination ausgetauscht werden. Alle
Insectron-Geräte bieten standardmäßig IP54-Schutz gegen Staub- und
(Spritz-)Wasser.
Modell 200:
Modell 400:
Fangmethode:
Fangbereich:

Wand (zusätzlicher Reflektor sorgt für mehr 		
Reflexion) oder frei hängend (Deckenmontage)
Frei hängend (Deckenmontage)
Klebeplatte (G) oder Stromschlag (E)
200 m2 oder 400 m2

Insectron ist ein zertifiziertes ATEX-Modell mit IP65-Schutz.

Chameleon 1x2 Discretion

Chameleon Uplight

Der Chameleon 1x2 Discretion ist ein diskreter und
schmaler Fliegenfänger für die Wand (freistehender Bügel
erhältlich). Ein schönes zusätzliches Element schirmt die
Klebeplatte ab, wodurch die auf der Klebeplatte gefangenen
Fluginsekten von außen nicht sichtbar sind. Hierdurch ist
das Element sehr gut für öffentliche Bereiche geeignet,
in denen sich häufiger Menschen aufhalten. Es ist mit 2
leistungsstarken Quantum PestWest Röhrchen mit DuPont
Teflon, bruchsicherer Beschichtung und einer StandardSchwarzklebeplatte ausgestattet.

Ein schönes, als Wandmodell ausgeführtes Gerät, dass
speziell für Räume entwickelt wurde, in denen fliegende
Insekten auf diskrete Art und Weise gefangen werden
müssen, z.B. in Restaurants und in anderen öffentlichen
Räumlichkeiten. Der Fliegenfänger hat die Gestalt einer
indirekten Wandbeleuchtung. Die große Klebeplatte und die
Lampenröhre sind von außen nicht sichtbar. Die Lampe ist mit
einer 15-Watt Quantum BL-UVA-Lampenröhre mit Teflon®G-Beschichtung und einer Klebeplatte ausgestattet. Mit der
Klebeplatte werden sogar kleinste Insekten gefangen. Der
Auffangbehälter kann ohne Werkzeug geöffnet werden.

Fangbereich: 70 m2
Fangbereich: 40 m2

BEKÄMPFUNG DER ROTEN VOGELMILBE
Die rote Vogelmilbe sorgt in Deutschland
für große Probleme in Geflügelbetrieben.
Betriebe, die Probleme mit der
Vogelmilbe haben, haben häufig mit
immensen Tiergesundheitsproblemen
zu kämpfen. Die Vogelmilbe verursacht
Stress, Blutarmut, eine schlechtere
Immunabwehr, Federpicken und
Sterbefälle bei gesunden Tieren.

Bio Enemies®
Bio Enemies® enthält eine sehr effektive Raubmilbensorte, die ein natürlicher Feind
der Vogelmilbe ist. Bio Enemies® spürt die rote Vogelmilbe im Geflügelstall auf und
tötet diese nahezu sofort. Die von Vogelmilben verursachten Probleme werden
so auf biologische und sichere Art bekämpft. Ein einzigartiges Produkt, dass einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Produktion in der Geflügelindustrie leistet.
Die Arbeitsweise
APC analysiert die Probleme gemeinsam mit dem jeweiligen Unternehmer. Diese
Analyse dient als Grundlage für einen Maßnahmenkatalog mit einem Einsatzschema,
dass auf die spezifische Situation des Betriebes abgestimmt ist. APC verfolgt den
Prozess und begleitet den Geflügelhalter, wo es nötig ist.
In der Praxis
Bio Enemies® wurde jahrelang in der Praxis getestet und hat sich u.a. gegenüber
Luftfeuchtigkeits- und Temperaturänderungen im Geflügelstall als stabil und resistent
erwiesen. Fundierte Forschungen haben ergeben, dass Bio Enemies® eine sichere
Lösung ist und weder für den Menschen noch für das Tier eine Gefahr darstellt.
Nachhaltig
Die Verwendung dieses Produkts passt perfekt zu Themen wie Qualität, 		
Lebensmittelsicherheit, Umwelt und Tierseuchenbekämpfung. Die nachhaltige
und verantwortliche Kontrolle der Vogelmilben ist jetzt Realität. Genau das will
APC dem Geflügelsektor bieten - Eine zuverlässige, effektive und qualitativ
hochwertige Lösung.

Die Vorteile von Bio Enemies®:
Biologische Bekämpfungsmethode
Eine sichere und 			
effektive Lösung
Keine Gefahr für die
Gesundheit von Mensch 		
und Tier
Es leistet einen nachhaltigen 		
Beitrag zur Produktion im
Geflügelsektor

Schadnagerbekämpfung

Beugen Sie Problemen vor
Als Eigentümer eines Agrarbetriebes wissen Sie, wie wichtig eine gute Hygiene innerhalb Ihres Betriebes ist. Durch Schädlinge
verursachte Probleme können darüber hinaus auch finanzielle Einbußen nach sich ziehen. Schädlinge, wie z.B. Fliegen, Mäuse
und Ratten übertragen Krankheiten, verursachen Nageschäden und verunreinigen Lebensmittelprodukte. Deswegen ist es wichtig,
rechtzeitig und präventiv einen Schädlingsbekämpfungsplan zu erstellen, mit dem Sie Schädlinge von Ihrem Betrieb fernhalten und
sich somit viele Probleme ersparen.

Zu den, von Schädlingen verursachten, Problemen zählen:
Krankheitsübertragung, wie z. B. Salmonellen, Vogelpest, Maulund Klauenseuche, Kokzidiose, Bandwürmer, andere Würmer, etc.
Unruhe und dadurch verursachte Produktionseinbußen bei den Tieren
Schäden an Leitungen, Elektrizitätsnetzwerken, etc.

Bekämpfungsplan
Mit einem guten Schädlingsbekämpfungsplan können Probleme,
die durch Ratten und Mäuse verursacht werden,
verhindert werden.

Die folgenden Elemente spielen bei der
Bekämpfung eine entscheidende Rolle:
Hygiene: Je sauberer die Umgebung, desto
kleiner ist die Überlebenswahrscheinlichkeit
von Schädlingen.
Schutzmaßnahmen: Die Abdichtung von 		
Löchern und Fugen.
Schädlingsbekämpfungsplan: Mit einem guten
Schädlingsbekämpfungsplan lassen sich
Probleme gut unter Kontrolle halten.

Die Arbeitsweise von APC
1

Erstellung eines persönlichen Schädlingsbekämpfungsplans
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Einhaltung des Schädlingsbekämpfungsplans
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Überprüfung, Registrierung und Anpassung

Die Lösung?
Entscheiden Sie sich für APC. Wir bieten Ihnen einen Rundum-Sorglos-Service!
Wir stehen an Ihrer Seite und garantieren Ihnen professionelle und konsequente
Arbeit. Hierdurch können Sie sich unbesorgt auf Ihre eigene Arbeit konzentrieren
und viel Zeit einsparen.
APC Digital
Die Zukunft gehört der Digitalisierung! APC hat ein System entwickelt, um
alle Informationen, über die durchgeführte Schädlingsbekämpfung, online zur
Verfügung zu stellen. Informationen wie z.B. der Schädlingsbekämpfungsplan,
das Logbuch und die Resultate werden hierdurch in einer einzigen Übersicht
ersichtlich.
Darüber hinaus bieten wir die Strichcode-Scan-Technologie an. Hierbei ist jede
Köderbox mit einem einzigartigen Strichcode versehen. Die Köderboxen werden
bei jeder Kontrolle gescannt, worauf die Ergebnisse sofort online verfügbar
sind. So haben Sie immer einen aktuellen und vollständigen Überblick über den
Verlauf der Schädlingsbekämpfung.

Warum APC?
Gesamtansatz
Vollständig zertifiziert
Biologische Bekämpfung
Auf den Agrarsektor
spezialisiert
Mitarbeiter mit landwirtschaftlichem Hintergrund
All inclusive-Vertrag
Flexibilität
Digitale Registrierung

Total Care:
Fliegenbekämpfung

APC – Ihr Rundum-Sorglos-Paket
Mit diesem Paket müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. APC übernimmt
die vollständige Verantwortung für den Prozess und Sie profitieren von einem
garantiert positiven Endergebnis - Keine Probleme mehr durch Nagetiere
und Fliegen in Ihrem Betrieb. Wir stehen an Ihrer Seite und garantieren Ihnen
professionelle und konsequente Arbeit. Hierdurch können Sie sich unbesorgt
auf Ihre eigene Arbeit konzentrieren und sparen viel Zeit.

MADO-Service
Schadnagerbekämpfung
Durchgeführt von zertifizierten
Schädlingsbekämpfern
Kundenspezifischer Ansatz
Reduktion von Bioziden

APC
Kölner Str. 62
47647 Kerken
02833 - 92360
info@agropestcontrol.eu
www.agropestcontrol.eu

