
Wespina 
Food & Pharma Safety
Ihr Schädlingsbekämpfungs-Spezialist  
für die Lebensmittel- und Pharmabranche

w
w
w
.fr
an

k-
fr
ei
.d
e



Wer 
sind 
wir?

Wir sind ein dynamisches Unterneh-
men mit jahrelanger Erfahrung in 
der Schädlingsbekämpfung. Für vie-
le unserer Kunden haben wir bereits 
Konzepte und Lösungen entwickelt, 
die perfekt zu ihnen passen.

Bei Wespina bieten wir unseren 
Kunden einen umfassenden Service, 
der sämtliche Bereiche der Schäd-
lingsbekämpfung umfasst.

Wir setzen dabei zum Beispiel inno-
vative Fallensysteme ein, die schnell 
und sicher einen Schädlingsbefall 
anzeigen und tilgen können. 

Auf diese Weise lösen wir die Prob-
leme unserer Kunden schon bevor 
sie entstehen und schonen dabei 
auch ihr Budget. Denn die Prophyla-
xe ist für viele Unternehmen lang-
fristig betrachtet weitaus günstiger.

Spezialisiert haben wir uns vor 
allem auf die Lebensmittel- und 
Pharmabranche. Hier sind ganz be-
sondere Qualitätsstandards gefragt, 
da Hygiene und Reinheit nicht nur 
für hochwertige Produkte, son-
dern auch für Zertifizierungen und 
Richtlinien wichtig sind. Maximale 
Sorgfalt bei der Ausführung und 
Dokumentation von Maßnahmen ist 
daher Teil unseres Anspruchsden-
kens.



In der Lebensmittel- und Pharma- 
branche sind wir zuhause. Hier 
stellen sich einem professionellen 
Schädlingsbekämpfer ganz beson-
dere Anforderungen – vor allem in 
Hinblick auf Zertifizierung, Hygie-
nestandards und Qualitätskontrolle 
ist größte Sorgfalt geboten.

Genau diese gewährleisten wir 
unseren Kunden, zuverlässig und 
schnell!

Gefahrenanalyse: Der erste Schritt besteht in der Analyse 
von Risikopotentialen und Schwachstellen in der Gebäudestruktur. 
Auf Basis einer detaillierten Gefahrenanalyse erstellen wir dann ein 
spezifisches Konzept für Sie.

Bekämpfung und Prophylaxe: Unser Kerngebiet ist die 
Prophylaxe. Sollte jedoch bereits ein Schädlingsbefall während der 
Gefahrenanalyse erkannt worden sein, behandeln wir diesen zunächst, 
ehe wir unsere erprobten Prophylaxemaßnahmen anwenden.

Monitoring: Zur Überwachung und Kontrolle von Schädlingen set-
zen wir auf innovative Methoden der Früherkennung im Bereich des 
Monitorings. Diese sind sicher, langlebig und kostengünstig zu haben – 
wobei sie zu keinem Zeitpunkt den Produktionsablauf stören.

Ständige Verbesserung: Um Ihre Produkte bestmöglich 
zu schützen, bereiten wir unsere Kontrollergebnisse aufwendig auf 
und nutzen diese, um das Prophylaxe-System ständig zu verbessern. 
Befalls-Schwerpunkte können so leichter identifiziert und Gegenmaß-
nahmen umgehend eingeleitet werden.

Dokumentation: Schließlich bieten wir Ihnen eine lückenlose 
Dokumentation, die allen gesetzlichen Vorgaben, Kundenanforderun-
gen und Richtlinien entspricht. Da wir wissen, wie umfangreich solche 
Dokumentationen sind, setzen wir auf smarte Lösungen. In unserem 
Online-Dokumentationssystem werden alle erfassten Daten verarbei-
tet und aufwendig aufbereitet. Im Ergebnis erhalten Sie ein Portal, 
das intuitiv zu bedienen ist und alle Informationen übersichtlich für 
Sie bereithält. Oder um es kurz zu sagen: Wir dokumentieren und 
ordnen alles, Sie rufen es bequem ab!

Welchen 
Service bieten 
wir Ihnen?



Kundenzufriedenheit ist uns am 
wichtigsten. Deshalb ist es uns auch 
ein besonderes Anliegen, Ihnen den 
besten Service zu bieten, den es auf 
dem Markt gibt.

Wir stehen für:

Zuverlässigkeit – Dauerhafte Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden 
ist unser Ziel. Daher überzeugen wir 
mit Zuverlässigkeit und Beständig-
keit. Unser Wort zählt, immer!

Transparenz –Vor jeder Beauftra-
gung erhalten Sie von uns eine 
detaillierte Kostenaufstellung. Bei 
uns wissen sie, was es kostet, bevor 
Sie das OK geben.

Persönliche Zusammenarbeit – 
Ein persönlicher Ansprechpartner 
steht Ihnen bei uns ständig zur 
Verfügung. Denn nur in enger per-
sönlicher Zusammenarbeit können 
wir zufriedene Kunden und beste 
Ergebnisse garantieren.

Alles aus einer Hand – Damit es kei-
ne Konflikte zwischen unterschied-
lichen Auftragnehmern für Sie gibt, 
erhalten Sie bei uns eine Komplett-
lösung. Von der ersten Analyse, über 
die Gebäudeabsicherung, bis zum 
dauerhaften Monitoring sind wir an 
Ihrer Seite.

Qualität – Unser Team besteht aus 
qualifizierten und zertifizierten 
Facharbeitern, die ständig in- und 
extern weitergebildet werden. So 
können wir sicherstellen, dass wir 
unseren Kunden permanent die 
höchstmögliche Qualität liefern.

Innovation – Technische Innovatio-
nen stellen einen besonders wichti-
gen Aspekt unserer Arbeit dar. Neue 
Verfahren, bessere Arbeitsgeräte 
und effizientere Methoden fließen 
stetig in unsere tägliche Praxis ein, 
um die effektivsten Prozesse ge-
nerieren zu können, die der Markt 
hergibt.

IPM – Hinter diesem Kürzel versteckt 
sich das Integrated Pest Manage-
ment. Gemeint ist damit eine be-
sonders umweltfreundliche und 
biologisch verträgliche Methode, die 
wir standardmäßig nutzen. Chemi-
kalien werden hier nicht oder nur 
in geringen Dosierungen eingesetzt, 
was im Regelfall vollkommen aus-
reicht. Erst in Ausnahmesituationen 
setzen wir auf „stärkeren“ Einsatz 
von Chemikalien.

Warum sollten Sie  
mit uns zusammenarbeiten?



Unsere 
Dienst- 

leistungen 

Betriebliche Schädlingskontrolle
- Gefahrenanalyse 
- Betriebsinspektion 
- Mitarbeiterschulung 
- Schädlings-Monitoring 
- Online-Dokumentation 
- Giftfreie Schädlingskontrolle 

Professionelle Schädlingsbekämpfung
- Schadnagerbekämpfung
- Insektenbekämpfung
- Wespennotdienst 
- Hornissen-Umsiedelung 
- Marder- und Waschbärenabwehr 
- Vogelabwehr 

Giftfreie Schädlingsbekämpfung
- Wärmebehandlung
- Heißdampfverfahren
- Insektenschutzgitter
- Schädlingsbestimmung

Spezielle Dienstleistungen
- Schimmelpilzbekämpfung
- Wohnraumklimamessung
- Auffangnetze für Förderanlagen 
- Pflanzenschutz 
- Desinfektion 



w
w
w
.fr
an

k-
fr
ei
.d
e

www.wespina.de
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