Veröffentlicht am 28.09.2014 19:30:00

PM-2014-39b-Garagenrampe mit Garage-Bahnstr-007

Unerwünschte Tiere in Garagen
Dankenswerterweise sind die Fertiggaragen
von www.Garagenrampe.de für Mäuse, Ratten
und Marder unzugänglich gebaut, wenn kein
Garagenfenster offensteht. Anders sieht es
bei kleinen Insekten aus. Das ist der Preis für
die gute Belüftung der Stahlfertiggaragen.

Ursachen
Um einen möglichen Winter zu überleben,
suchen sich Nagetiere eine neue Unterkunft,
wenn der alte Bau aus irgendwelchen Gründen
nicht mehr ihren Ansprüchen genügt. Sie
spüren, wo es etwas wärmer ist als im Freien.
Ein offenes Garagentor ist eine Einladung,
wenn es dort Lagergut gibt, hinter dem sich
die Tiere verstecken können. Wer kompostiert,
sollte niemals Fleischreste, Knochen oder
Mit Garagenrampe.de müssen Nagetiere draußen bleiben.
Tierprodukte wie Wurst oder Käse wegwerfen.
All das lockt Ratten an. Die kommen in jeden
Komposter rein, auch wenn sie hierzu einen Gang graben müssen. Und ein offenes Garagenfenster
ist für eine Maus kein Hindernis. Fliegengitter werden kurzerhand durchgenagt. Marder können
sogar einen Dachziegel anheben, um durch den schmalen Spalt unter das Dach zu schlüpfen.

Giftköder
Hauskatzen unterscheiden nicht zwischen Katzentrockenfutter und Rattengift. Unsachgemäß
ausgebrachte Gifte gelangen im Extremfall sogar in Kinderhände. Und der Tod durch Dehydrierung
ist qualvoll und sicher, wenn die Vergiftung nicht in weniger als einer Stunde nach der Einnahme
entdeckt wird. Seit dem 1. Januar 2013 ist aufgrund einer EU-Richtlinie das Auslegen von Rattenfallen
und Rattengiften Geprüften Schädlingsbekämpfern vorbehalten, die speziell und aktuell geschult
werden. Sie stellen zugriffgeschützte Köderkästen auf, um Unfällen vorzubeugen. Auch gibt es
giftfreie Nachweisköder, durch die Befall lokalisiert wird. Danach werden die Ratten gezielt bekämpft.

Marder
Ein Fall für sich sind Marder. Sie halten sich gerne in der Nähe von Menschen auf und wohnen
bevorzugt unter einem Dach. Nun gibt es auch Stahlfertiggaragen von Garagenrampe aus Bad
Salzuflen mit Satteldach, um Stauraum oberhalb der Garage zu nutzen. Dies ist ein gefundenes
Fressen für einen Marder. Doch er ist laut und stinkt, ist also für Menschen überaus nervig. Die
nachtaktiven Tiere poltern und laufen umher, wenn Menschen schlafen wollen. Sind sie in der
Garage eingesperrt, dann hinterlassen sie dort ihren Urin, Kot und Aasreste. Es ist so gut wie
unmöglich, diesen Gestank wieder loszuwerden. Weil jedoch die Fertiggaragen von Garagenrampe
gut belüftet sind, braucht das Garagentor immer nur kurzzeitig zum Ein- und Ausfahren geöffnet
werden. Es besteht kein Grund, das Garagentor zum Lüften offen zu lassen. Klopfen, Ultraschall
oder ein laut spielendes Radio können Marder nicht leiden. Dann ziehen sie wieder aus. Deshalb
gibt es unter dem Dach einer Diskothek keinen Marder. Weil Marder dem Jagdrecht unterliegen,
dürfen nur Jäger schießen, Fallen stellen oder Giftköder auslegen. Das versierte Beratungsteam
von www.Garagenrampe.de ist wie immer über das Kontaktformular erreichbar oder jederzeit
über die Festnetznummer 05222 36901 - 0.
Quellen:
www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt telefonisch und über das Internet. Die Garagentore,
Torantriebe und Fernsteuerungen stammen vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung
Hörmann. Die umfassende objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und
wird auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch den Verzicht
auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG günstige Preise. Alle Mitarbeiter
des Garagenherstellers sind unabhängig von ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden
und Interessenten bei allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung
und überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie Freundlichkeit und
fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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