Wir schÜtzen ihr
unternehmen Vor
schädlingsbefall

»
»
»
»

analyse
monitoring
dokumentation
bekämpfung

Wir sind Mitglied in den

TÜV-Zertifiziert nach

Fachverbänden:

DIN EN ISO 9001:2008

Wir bekämpfen
schädlinge, beVor
sie da sind

Mit einem umfassenden Schädlingsmanagement sorgen wir
für schädlingsfreie Gelände und Gebäude. Durch präzise
Prozesse gewährleisten wir die Einhaltung der gesetzlichen
sowie branchenspezifischen Anforderungen und schützen Ihr
Unternehmen vor Warenverunreinigungen, Produktionsausfällen, Imageschäden und Rechtsfolgen. Dafür setzen wir auf
ein „Integriertes Schädlingsmanagement“. Dieses umfasst die
Schädlingsvermeidung, die Schädlingsfrüherkennung und die
Schädlingsbekämpfung. Durch regelmäßiges Monitoring, eine
zuverlässige Datenerfassung und Dokumentation sowie durch
unser umfassendes Fachwissen gewährleisten wir Ihnen neben
präziser Schädlingskontrolle auch die Erfüllung der Gesetzesund Zertifizierungsstandards.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Schädlingsmanagement für Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen und Industriezweigen, und verlassen Sie sich auf
unsere Expertise im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
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Verlassen Sie sich auf das
Spezialisten-Team
Seit mehr als 30 Jahren sind wir die Spezialisten für Schädlingsmanagement im gewerblichen Umfeld.
Als Familienunternehmen in der 2. Generation zeichnen uns weitreichendes Engagement, generationsübergreifende Erfahrungen und umfassendes Fachwissen aus. Vom Geschäftsführer bis zum Techniker sind
wir erfahrene und geschulte Fachkräfte auf dem Gebiet der Schädlingskontrolle. Durch regelmäßige interne
und externe Fortbildungen gewährleisten wir Ihnen einen hohen Ausbildungs- und Qualitätsstandard, eine
professionelle Arbeitsweise und eine diskrete Zusammenarbeit.
Um bei all unseren Arbeitsschritten und Prozessen eine zuverlässige Arbeitsweise und höchste Qualität
sicherzustellen, wurde ein professionelles Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2008
implementiert.

Setzen Sie auf unsere
Erfahrungen und Qualifikationen:

Profitieren Sie von unserer
Expertise in den unterschiedlichsten Branchen:

»» geschulter Blick und zuverlässige

»» Lebensmittelindustrie

Analyse
»» Implementierung eines „Integrierten
Schädlingsmanagements“
»» individuelles Monitoring
»» höchstmögliche Auditsicherheit
durch lückenlose Überwachung
und Dokumentation
»» branchenspezifische und nachhaltige Schädlingsbekämpfung
»» IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer
»» TÜV-zertifiziertes
Qualitätsmanagement
(DIN EN ISO 9001:2008)
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»» Pharmaindustrie
»» Lager/Transport/Logistik
»» Verpackungs-/Papierindustrie
»» kommunale Einrichtungen

Zu Ihrer Sicherheit:
»» unser umfassendes Fachwissen
»» unsere zuverlässige Arbeitsweise,
»» unsere auditsichere Dokumentation
Durch eine sinnvolle Prophylaxe, regelmäßiges Monitoring und die gewissenhafte
Auswertung der Daten kann ein Schädlingsbefall in der Regel verhindert werden.
Treten doch einmal Schädlinge auf, werden diese durch die regelmäßige Überwachung
frühzeitig entdeckt und durch unser Fachwissen über die Lebens- und Verhaltensweise
der Schädlinge mit sofortiger Wirkung bekämpft.

Analyse:

Wir finden die Schlupfwinkel, bevor Schädlinge es tun
Unsere umfangreichen Erfahrungen

analyse sucht nach möglichen Schwach-

ermöglichen es uns, Schwachstellen der

stellen in Produktions- oder Leistungs-

unterschiedlichsten Gebäudebereiche oft

prozessen. Hierbei werden potenzielle

schon auf den ersten Blick zu erkennen.

Gefahrenorte lokalisiert, Gefahrenarten

Auf Basis unseres Fachwissens und

bestimmt, Gefahrenfolgen beschrieben

der eingehenden Gefahrenanalyse Ihrer

und Gefahrenursachen ermittelt.

Gebäude entwickeln wir ein Konzept zur
wirkungsvollen Schädlingsvermeidung in

Im Lebensmittelbereich arbeiten wir

Ihrem Unternehmen und implementieren

zudem mit dem HACCP-Konzept. Dieses

dieses.

ist von der deutschen Lebensmittelverordnung und der EG-Verordnung

Die Gefahrenanalyse und die Bewertung

178/2002 für sämtliche Unternehmen,

der damit zusammenhängenden Risiken

die im Bereich Produktion, Verarbeitung

bilden die Grundlage des integrierten und

und Vertrieb von Lebensmitteln tätig sind,

umfassenden Schädlingsmanagements.

vorgesehen.

Sie ermöglichen es, Gefahrenpunkte festzulegen, anhand derer das Monitoring

Durch unsere Analyse-Methoden werden

und damit die Schädlingsüberwachung

Maßnahmen zur Prophylaxe festgelegt,

durchgeführt wird.

gesetzliche Anforderungen erfüllt und
Folgeschäden vermieden.

Bei der Gefahrenanalyse setzen wir auf
die FMEA-Methode. Diese Auswirkungs-
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Monitoring:

Mit geschultem Blick und aussagekräftigen Kennzahlen
haben wir alles unter Kontrolle
Zur Vermeidung eines Schädlingsbefalls

eingesetzt werden. Das JARKOW-Funk-

und zur Minimierung der damit verbun-

fallen-System „JS trap 24/7“ wurde von

denen Risiken nutzen wir ein unter-

unseren Spezialisten entwickelt und ist

nehmens- und gefahrenspezifisches

die Lösung für ein zuverlässiges und effi-

Monitoring. Überschreitungen von Schad-

zientes Permanent-Monitoring von Schad-

schwellen werden direkt erkannt und

nagern. Durch die Funküberwachung der

geeignete Maßnahmen zur Korrektur

installierten Nager-Fallen können wir bei

umgehend getroffen. Nur so können

Befall in Echtzeit reagieren.

Beeinträchtigungen der Prozess- oder
Produktsicherheit, der Hygiene sowie

Alle eingesetzten Maßnahmen zur

Ausfälle oder Folgeschäden verhindert

Schädlingsüberwachung werden von

werden.

unserem computergestützten Dokumentationssystem erfasst und nachvollzieh-

Im Rahmen unseres Schädlingsmanage-

bar festgehalten.

ments nutzen wir unterschiedliche
Elemente eines Monitoring-Systems zur

Profitieren Sie von einem bedarfsgerechten

Früherkennung eines Befalls. Neben

Monitoring und einer lückenlosen Doku-

konventionellen Mitteln, wie UV-Lichtfal-

mentation – für größtmögliche Schäd-

len, Klebefallen, Köderboxen und der

lingsfreiheit und verlässliche Sicherheit

Non-Tox-Überwachung, kann auch ein

im Audit.

von uns entwickeltes Funkfallensystem
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Dokumentation:

Wir machen Schädlingsbekämpfung – nachhaltig, nachvollziehbar und transparent
Verschiedenste Regelungen und Zer-

Unsere Monitoring-Systeme gewährleisten

tifizierungsstandards benötigen eine

eine lückenlose Dokumentation. Diese

lückenlose Dokumentation und Daten-

erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben und

erfassung der Schädlingsprophylaxe

Richtlinien der unterschiedlichsten Indus-

sowie der Schädlingsbekämpfung.

triezweige und werden zudem an Ihre

Denn nur auf Basis der erhobenen

individuell angewendeten Standards sowie

Daten können aufschlussreiche Auswer-

betrieblichen Richtlinien angepasst.

tungen, wie beispielsweise Trendanalysen, zusammengestellt werden.

Bekämpfung:

Wir wissen, was, wie, wo, warum wirkt
Ob Vorratsschädlinge, Materialschädlinge

linien und den gesetzlichen Vorgaben

oder Gesundheitsschädlinge, dank unserer

aus. Dabei können Sie sich voll und ganz

umfassenden Überwachungsmethoden

auf unser Fachwissen und unsere Erfah-

wird ein Befall schnell erkannt und um-

rung verlassen. Als IHK-geprüfte Schäd-

gehend bekämpft. Mit unterschiedlichen

lingsbekämpfer finden unsere Mitarbeiter

Non-Tox-Lösungen sowie Bioziden richten

schnell die Ursache des Befalls und das

wir die Schädlingsbekämpfung nach

richtige Gegenmittel.

Ihren individuellen Unternehmensricht-
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das nächste audit
kann kommen. denn
Wir sind fÜr sie da.

Vorteile
mit JarkoW:

profitieren sie
» … von unserem Wissen und unseren möglichkeiten: Mit
über 30 Jahren Erfahrung sind wir ein zuverlässiger Partner
im Schädlingsmanagement für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Industriezweige.

»

Schutz vor Schäden durch
Schädlinge

» Sicherung der Qualitäts- und
Hygieneziele
» Einhaltung der Zertifizierungsstandards und Gesetze
» schnelle und nachhaltige

» … von unserem individuellen monitoring-system: Nach
eingehender Analyse durch unsere Spezialisten erstellen
wir Ihnen ein Monitoring-System, das Ihre unternehmensspezifischen Besonderheiten berücksichtigt und die Anforderungen branchenspezifischer Zertifizierungsstandards
erfüllt.

Schädlingsbekämpfung
» wirkungsvolles Monitoring

» … von unserer lückenloser dokumentation: Mithilfe unseres

» lückenlose Dokumentation

speziell entwickelten Dokumentationssystems werden alle

» Familienunternehmen mit bester

Fakten rund zum Thema Schädlingsbekämpfung festgehalten

Reputation und Erfahrung
»

und für anstehende Audits bereitgestellt.

persönliche und zuverlässige
Ansprechpartner

» … von unserer nachhaltigen und wirksamen schädlingsbekämpfung: Kommt es doch einmal zu einem Schädlingsbefall, wissen wir, was zu tun ist. Unsere IHK-geprüften
Schädlingsbekämpfer sind sofort mit Rat und Tat vor Ort.
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Was dÜrfen Wir fÜr sie tun?
Wenden Sie sich ganz einfach und unverbindlich an uns:
» per Anfrageformular (Bitte hier klicken)
» per Telefon: 0 64 28-36 29

JarkoW schädlingsbekämpfung

Fon:

(0 64 28) 36 29

gmbh & co. kg

Fax:

(0 64 28) 9 26 49 81

Kiefernweg 7

Mail: info@jarkow.de

35260 Stadtallendorf

www.jarkow.de

