
MAILVERKEHR MIT DER MÄUSEBOX

Ringo Wirth – Schädlingsstopp
Sank-Florian-Straße 24, 53809 Ruppichteroth 

Servicetelefon: 0800 - 580 21 11

Wenn man in einem Unternehmen der Lebensmittelbranche  
tätig ist, weiß man, wie umfangreich heute die Hygiene-Stan-
dards für Betriebe dieser Branche sind. „In den Verantwor-
tungsbereich der Unternehmen fällt auch die Aufgabe, Vorsor-
ge gegen mögliche Schädlinge zu treffen“, weiß Ringo Wirth, 
der mit seinem Unternehmen Schädlingsstopp in vielen Indus-
trieunternehmen der Lebensmittelbranche und im Lebensmit-
tel-Einzelhandel die erforderlichen Maßnahmen umsetzt. „Und 
für diese Unternehmen sind alle Innovationen, die eine Verein-
fachung der Dokumentation – gerade im Rahmen von Zerti-
fizierungsverfahren immer von großer Bedeutung – und eine 
Entlastung im Bereich des Personaleinsatzes ermöglichen, von 
hohem Interesse.“ Mit einem neuen System zur Bekämpfung 
von Mäusen hat sein Unternehmen eine solche Innovation auf 
den Markt gebracht.

FUNKSENSOREN MELDEN SICH AUTOMATISCH

„Wenn man Mäuse fangen möchte, sind die klassischen Schlag-
fallen bis heute die zuverlässigsten Systeme. Das Problem: Man 
muss die Fallen regelmäßig kontrollieren. In einem größeren 

Betrieb ist das schon ein erheblicher Aufwand für die Mitar-
beiter. Wir stellen nun hier moderne Schlagfallen auf, die mit 
einem Funksensor ausgestattet sind. Der Haupteffekt: Ist eine 
Maus in die Falle getappt, wird ein Signal an einen zentralen 
Rechner gesendet. Von hier wird der zuständige Mitarbeiter 
per SMS oder E-Mail informiert. So müssen nur noch die Fal-
len in Augenschein genommen werden, die ein entsprechendes 
Signal abgesendet haben. Gleichzeitig läuft die Information in 
die entsprechende Dokumentationssoftware ein. Ein perfektes 
System für die Lebensmittelindustrie, den Lebensmittel-Einzel-
handel und die Gastronomie.“ 
 
SCHÄDLINGSSTOPP ALS PARTNER 

Neben diesem innovativen System für den Einsatz in großen 
Betriebsstätten bieten Ringo Wirth und sein Team alle klassi-
schen Dienstleistungen eines Schädlingsbekämpfers an: „Von 
der Bestimmung von Schädlingen, über die klassische Bekämp-
fung bis zur Entfernung von Wespennestern oder der Umset-
zun innovativer Konzepte zur Taubenabwehr reicht unser Leis-
tungsspektrum“ bestätigt Ringo Wirth, der für seine Kunden 
über eine kostenfreie Service-Telefonnummer erreichbar ist.  
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