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HEISENBERG entwickelt giftfreie und moderne
Verfahren für die Schädlingsbekämpfung, die ein
zeitgemäßes und ökologisches Arbeiten ermöglichen.
In der Praxis kommt es häufig vor, dass herkömmliche Insektenmonitore
zum Schädlingsproblem werden können. Durch Anhäufungen von
Lebensmittelrückständen, die sich auf der Oberfläche ansammeln, bilden diese
oftmals eine optimale Grundlage für Vorratsschädlinge. Mit der SX2 hat HEISENBERG
einen neuartigen Insektenmonitor entwickelt, der durch seine patentierte Form
entsprechende Schmutzablagerungen und Wasseransammlungen verhindert. Der
Monitor ist in Bullet Black, Arctic White und Glossy Grey (transparentes Rauchglas)
erhältlich, und passt sich somit jeder Umgebung problemlos an. Die SX2 kann mit
handelsüblichen Klebepads
oder optional erhältlichem,
passgenauen Gluepad-Pro
sicher befestigt werden.
Klebeflächen mit den Maßen
115 mm x 53 mm, wie
beispielsweise der Marke
Acotec, können seitlich
in den Insektenmonitor
eingeschoben und dank
seitlicher Aussparungen
am Monitor bequem
ausgetauscht werden.
Neben der SX2 wurde auf unserer Workshop-Tour 2019 ein weiteres, innovatives
Produkt der Marke HEISENBERG erfolgreich gelauncht: Die CROWN. Der Schutz
von Nicht-Ziel-Organismen liegt HEISENBERG und jedem verantwortungsvollen
Schädlingsbekämpfer besonders am Herzen. Mit der Crown werden Erdlöcher im
Anschluss an eine Bautenbeköderung fachgerecht verschlossen. Das Verschleppen
von Ködermaterialien wird somit erfolgreich verhindert. Je nach Bodenbeschaffenheit
wird die Crown - mit oder ohne Einschlaghilfe - im Anschluss an eine Beköderung
im Bautensystem eingebracht. Das zukunftsweisende Produkt kann im Erdreich
verbleiben und wird nach ca. 6 Monaten (je nach Beschaffenheit des
Erdreichs) biologisch abgebaut.

Für eine erfolgreiche Bekämpfungsmaßnahme
wird empfohlen zwei von drei Erdlöchern zu
beködern und anschließend mit der Crown zu
versiegeln. Aufgrund des großen Interesses und
der hohen Nachfrage konnten wir nach intensiven
Verhandlungen den Preis für dieses ökologische
Produkt auf 3,50 € pro Stück senken.
Wie kann ein Produkt, welches sich bereits erfolgreich
zur Bekämpfung von köderscheuen Hausmäusen
etabliert hat noch verbessert werden? Diese Frage hat sich
HEISENBERG gestellt und eine wartungsarme Alternative
zur Speed-Break entwickelt.
Mit allen erprobten Vorzügen des bekannten Mäuseschlagfallensystems ermöglicht
die Speed-Break Basic eine noch einfachere Wartung durch den kontaktlosen
Austausch und die problemlose Entsorgung. Die bequem austauschbaren Ersatzböden
können im 10er Pack für 21,50 € bei uns erworben werden.
Sparen Sie Zeit und Geld!
Weitere Informationen und Videos zu allen Produkten der
Marke HEISENBERG finden Sie selbstverständlich in unserem
Onlineshop unter http://www.killgerm.de/onlineshop/
oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 2131 / 71 80 90.

Maike
Schmitz
Neue Sales Managerin bei
PestWest der DACH-Region
Der ein oder andere durfte Frau Schmitz bereits auf unserer Workshop-Tour Anfang des
Jahres kennen lernen. Jedoch ist sie bereits seit September 2018 Ansprechpartnerin für
die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und konnte ihr Wissen rund um das
Thema Fluginsekten intensivieren und ausarbeiten.
Aber wer ist Frau Schmitz? Was hat sie vorher gemacht und was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
In einem kurzen Frage-Antwort-Spiel haben wir sie genau das gefragt…
Killgerm 	Frau Schmitz, seit einem halben Jahr verstärken Sie das PestWest-Team und sind
Ansprechpartnerin für die DACH-Region. Was haben Sie gemacht bevor Sie in die
Welt der Fluginsekten eingetaucht sind?
MS

Bevor ich bei PestWest gestartet bin, war ich 11 Jahre lang im Einzelhandel tätig. Den
Vertrieb habe ich quasi von der Pike auf beim Discounter Lidl kennengelernt: was mit
einem Aushilfsjob während der Schulzeit anfing, führte mich zuletzt als Verkaufsleitung
in meine Wahlheimat England.

Killgerm	
Nun könnte man meinen, dass beides völlig unterschiedliche Welten sind, jedoch
lag es sicherlich auch in Ihrer Zeit bei Lidl in Ihrer Verantwortung eine kompetente
Ansprechpartnerin für Ihre Kunden zu sein.
Jetzt stehen Sie auf der anderen Seite. Was sind Ihre ersten Eindrücke?
MS

Zunächst einmal war ich sehr positiv überrascht, dass die Branche voller netter und
interessanter Menschen ist. Dies hat es mir u.a. möglich gemacht, relativ schnell ein Teil
der Killgerm-Familie zu werden.
Was mir besonders gefällt ist, wie vielseitig meine Tätigkeit ist. An einem Tag besucht
man Kunden oder nimmt an Messen teil, am nächsten Tag trifft man sich mit der
technischen Abteilung um sich über neue Produkte und deren Entwicklung zu beraten,
um dann anschließend neue Werbeanzeigen oder Videos zu entwerfen.
Alles in allem also eine bunte Mischung, die es zum Glück nie langweilig werden lässt.

Killgerm Hand aufs Herz: gut ausgebildete junge Menschen werden in der Wirtschaft
gesucht.
Wieso also grade PestWest und die Welt der Fluginsektenkontrolle?
MS

Hätte mir jemand heute vor einem Jahr gesagt, dass ich bei PestWest (einer Firma,
von der ich bis zum Anruf der Recruiterin noch nie gehört hatte) UV-Geräte zur
Fluginsektenbekämpfung verkaufe, hätte ich wahrscheinlich gelacht und es relativ
absurd gefunden.
Als ich mich Anfang 2018 auf die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen
gemacht habe, wollte ich nicht einfach nur einen vergleichbaren Job bei der
Konkurrenz. Ich wollte etwas machen, wo ich meine eigenen Ideen einbringen und
etwas für meine Kunden verändern kann.
Zudem ist die „Welt der Fluginsekten“ und was mit ihrer Bekämpfung verbunden ist,
so viel spannender als man zunächst vermuten mag. Dies ist mir besonders während
meiner Zeit in unserer Produktion klar geworden: ich möchte unsere Produkte nicht nur
verkaufen, sondern sie auch bis ins Detail verstehen, sie weiterentwickeln.
Was meine Entscheidung weiterhin positiv beeinflusst hat, war das Gespräch mit
meinem jetzigen Chef. Wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander und
verfolgen die gleichen Ziele.

Killgerm Das klingt ja fast so als hätten Sie Ihren Traumberuf gefunden.
Wie ist Ihre Einschätzung wo die Reise der Fluginsektenkontrolle hinführt?
MS

Ein immer wichtiger werdender Aspekt ist definitiv das „permante Monitoring“. Da
dürfen Sie sich auch jetzt schon auf unser neues Produkt in diesem Segment freuen,
es kommt im Herbst diesen Jahres noch auf den Markt. Weiterhin arbeiten wir fleißig
an der Entwicklung von LED Röhren und wollen uns zudem noch stärker mit unseren
Produkten im Bereich der Hotellerie etablieren.

Killgerm Spannende Zeiten! Wir freuen uns sehr, Sie an unserer Seite zu haben. Vielen Dank
für das Gespräch!

Möchten Sie Ihrem Kunden den
schnellsten und innovativsten Service bieten?
Möchten Sie wissen, was beim Kunden los ist, ohne selbst vor Ort zu sein?
Möchten Sie Ihre eigene Zeit effizienter nutzen und das Beste aus
Ihrem Tag herausholen?
Dann sind Sie bereit für die Zukunft der Fluginsektenkontrolle!
Weitere Impressionen zu unserem neuen Produkt finden Sie im Video:

www.youtube.com/watch?v=nj3755aG-5g

Confidence in
Fly Control

ES IST
ZURÜCK!
Wir freuen uns direkt über zwei Relaunches!

ZIEMEX BWS 200
Schmerzlich vermisst, dürfen wir verkünden, dass Ziemex BWS
200 endlich wieder vorrätig ist! Gegen Bettwanzen (alle Stadien)
im Bereich von Betten und Polstermöbeln wirkt Ziemex auch sehr
sicher auf die Eier bei Direktkontakt.
Wirkstoffgehalt: Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 2,02 g/kg,
1R-trans-Phenotrin 4,04 g/kg, Piperonylbutoxid 12,12 g/kg

9/16 HANDZANGE
Anfang 2018 wurden wir vor die
vollendeten Tatsachen gestellt, dass
die 9/16 Handzange beim Hersteller
ersatzlos gestrichen wurde. Wir
machten uns also auf die Suche
nach einem neuen Hersteller und
blieben lange Zeit erfolglos.
Daher mussten wir uns
kurzfristig entscheiden,
die Zange auch aus
unserem Katalog
2019 zu streichen.
Umso erfreulicher ist
es, dass wir Ihnen die
9/16 Handzange zum alten
Preis von 214,00€ netto nun wieder
anbieten dürfen!
Biozidprodukte vorsichtig verwenden! vor
gebrauch stets etikett und produktinformationen
lesen!

WIR-SIND-UMGEZOGEN

Dass wir umgezogen sind, ist Ihnen bestimmt schon bekannt. So ein Umzug ist wirklich
eine spannende Sache; mit vielen Höhen und Tiefen, Problemen die gelöst werden
müssen aber auch jeder Menge Spaß! Daher folgen hier einige Impressionen:

Abb 1: Wo will Herr Halle denn hin?

Abb 2: Warten warten warten auf die
Möbeltransporter….

Abb. 3: Auch mitten im Umzug waren wir
schon für unsere Kunden erreichbar.

Abb 4: Wussten Sie, dass wir unser
Schulungsangebot ausweiten werden und
dafür einen eigenen Trakt haben?

Für alle die es noch nicht wissen; Sie finden unsere Verwaltung auf dem Bussardweg
16 und das Lager, sowie Killgerm Training auf dem Sperberweg 29-33, in 41468 Neuss.
Zwei separate Gebäude? Nein, nur einmal um die Ecke rum im selben Gebäudekomplex
stehen wir Ihnen als gesammeltes Team zur Verfügung!

Unser Team
an IHRER Seite!
www.killgerm.com

Lasset die Spiele beginnen

10. Mai 2019

NEU IM PROGRAMM
ACO.TRAP 3 WAY INPEST

Multi-Pheromon- und Lockstofftabletten Fallen Set.
Monitoring-Falle aus stabilem Karton. Durch die spezielle Aufbringung des Leims in
Bahnen wird eine hervorragende Fängigkeit der kriechenden Insekten erreicht.
• bestückt durch Multi-Pheromon (5 Käferarten mit einer Kapsel;
Tabakkäfer,Reismehlkäfer, Kornkäfer, Reiskäfer, Maiskäfer) und Lockstofftablette
• Öffnungen an allen Seiten ermöglichen bestmöglichen Zutritt der Insekten
• gute Kontrollierbarkeit
• Falle ist 8 Wochen wirksam
• als Kit für Aco.box Supreme Detectable oder als
selbstständige Falle verwendbar
Abmessung: 145 x 111 x 20 mm
Set besteht aus Falle,
Multi-Pheromon und
Lockstofftablette.
VE: 2 Sets im Pack, 20 Pack im
Karton.

ACO.BOX SUPREME DETECTABLE INPEST

Stabile Polypropylen-Kunststofffalle gegen kriechende Schädlinge.
• in der Ober- und Unterseite der Falle ist ein Metalllayer eingelassen, welcher vor
allem den Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie auf Auffindbarkeit (detectable) nachkommt. Falle kann durch Metalldetektor gescannt werden
• Werkzeuglos zu öffnen und schließen durch extra starke Magnete
• rauhe Rampe ermöglicht optimalen Zugang der Insekten zur Falle
• Falle liegt sehr plan auf
• bestückbar durch Aco.trap 3 Way inPEST
Abmessung: 185 x 145 x 27 mm
VE: 10 Fallen im Karton

ACO.SPRAY SI PLUS
Wirkung
Siliziumdioxid wirkt primär durch die
Zerstörung der als Wasserbarriere dienenden
Wachsschicht. Dies führt bei Insekten
und Milben zum schnellen Austrocknen
(biophysikalische Wirkung). Die Insekten und
Milben sterben in der Regel innerhalb weniger
Tage ab.
Vorteile
•
•
•
•
•
•

wirkt biophysikalisch durch
Dehydration der Insekten - keine
Resistenzbildung
langanhaltende Wirkung - Schutz vor
Neubefall
breites Wirkunsspektrum
keine Staubbildung und gute Haftung
auch auf vertikalen Flächen
einfache und schnelle Anwendung
(ready-to-use)
mit zusätzlicher Kanüle für gezielte
Anwendung

Anwendung Gegen

Bettwanzen, Ameisen, Schaben, rote Vogelmilbe, Flöhe,
Taubenzecken u.a. kriechende Schadinsekten

Dosierung

Für alle sensiblen Bereiche geeignet. Anwendung auch
im Lebensmittel- und Hygienebereich und in der Stallhygiene, z.B. Geflügelhaltung (auch in belegten Ställen).
Aco.Spray SI PLUS wird direkt auf die befallenen und
verdächtigen Stellen sowie deren Umgebung im Abstand
von ca. 30 cm aufgesprüht.
Eine Dose reicht für die Behandlung von ca. 60 lfm.

Wirkstoff

Siliziumdioxid (NANO) 30 g/kg; Gerianol 2 g/kg

Zulassungsnummer

N-80753

Alle Produkte finden Sie ab sofort in unserem Onlineshop unter:

www.killgerm.de

oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 2131 / 71 80 90
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RatMat
RatMat ist eine innovative und
kostengünstige Lösung zum Schutz
vor Schadnagern. RatMat nutzt
das Prinzip eines Elektrozauns
um Schadnager langfristig von
dem zu schützenden Bereich
fern zu halten. Das wichtigste
Sicherheitsmerkmal der RatMat
ist der Niedrigenergieimpuls, der
verwendet wird, um kleine Tiere effektiv
abzuschrecken.

•

RatMat kann zum Schutz von Maschinen,
Kraftfahrzeugen oder Landmaschinen
eingesetzt werden. Ebenso kann RatMat
als Barriere am Eingang von Lagerhallen
oder für besonders zu schützende Ware
eingesetzt werden

•

RatMat ist sicher und einfach in der
Installation

•

RatMat ist anpassungsfähig, mobil und
dient gleichzeitig als strapazierfähiges
Untergrund

•

RatMat-Fliesen können gefegt, abgesaugt
oder mit dem Hochdruckreiniger
gesäubert werden

Für weitere Informationen rufen Sie an:

+49 (0) 2131 / 718090
Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr über RatMat
zu erfahren
Killgerm GmbH, Bussardweg 16, 41468 Neuss, Deutschland
t +49 (0) 2131 / 71 80 90 e verkauf@killgerm.de www.killgerm.com
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

