
Quitty Schädlings bekämpfung:
Wirksam, zuverlässig, schnell



Wir sind Quitty

Wir sind die etwas anderen Kammerjäger. 
Mit Sitz in Darmstadt und Bad König und dem 
Einsatzgebiet im gesamten Rhein-Main-Gebiet 
und angrenzenden Regionen bieten wir 
kurze Wege und schnelle Hilfe bei allen 
Schädlingsproblemen. Seriös, leistungsfähig, 
gut organisiert und kompetent.  
Wir sind TÜV geprüfte Schädlingsbekämpfer 
mit Zertifizierung nach DIN EN 16636 und 
stehen für effektive Schädlingsbekämpfung zu 
fairen Preisen. Denn Schädlingsbekämpfung 
muss nicht viel kosten!



Unsere Leistungen

Schädlinge wie Wespen, Schaben, Mäuse oder 
Ratten werden von den Quitty Kammerjägern 
schnell und effektiv beseitigt. Wir wissen,  
welche Mittel und Maßnahmen für welchen 
Schädling die richtige Wahl sind.  
Umweltverträglich, wirksam, anhaltend. 
Als Schädlingsbekämpfer haben wir eine 
besondere Sorgfalt, die vom TÜV geprüft und 
bestätigt ist. Darauf legen wir besonderen Wert: 
Unsere Kammerjäger achten auf Gesundheits- 
und Hygieneschutz für den Menschen. Wir 
kümmern uns aber auch um den Erhalt von 
Gebäuden und Einrichtungen und schützen 
Lebensmittel und Vorräte.



Lassen Sie sich von uns beraten, welche 
Maßnahmen und Methoden wirksam gegen 
Ihren Schädlingsbefall sind. In unserem 
Außendienst-Team arbeiten ausschließlich 
ausgebildete und spezialisierte  
Schädlings bekämpfer für Gesundheits- und 
Vorratsschutz unter Leitung eines Diplom-
Biologen. Wir sind vom TÜV Rheinland 
zertifizierter Schädlingsbekämpfungsbetrieb 
nach DIN EN 16636.  
Dies bestätigt unsere professionelle und 
sorgfältige Vorgehensweise bei der  
Schädlingsbekämpfung, die sich stets an  
die gültigen Qualitätsstandards hält.

Unsere Arbeitsweise



Von Darmstadt und Bad König aus, arbeiten 
wir im gesamten Rhein-Main-Gebiet 
und angrenzenden Regionen. Unsere 
Schädlingsbekämpfer haben Ihre 
Zuständigkeit in einem festen Umkreis, 
in dem sie ihre Kunden betreuen. Durch 
die kurzen Anfahrtswege stellen wir 
sicher, dass wir noch am gleichen Tag die 
Terminabstimmung vornehmen können und 
innerhalb der folgenden zwei Werktage der 
Befall durch unsere Mitarbeiter gesichtet 
und Maßnahmen vorgenommen werden 
können.

Wir sind in Ihrer Nähe



Planen Sie Ihre Kosten zuverlässig mit der 
günstigen Quitty-Flatrate oder unserer 
transparenten Festpreisgarantie. Das Quitty-
Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar. 
Entscheiden Sie sich für einen Festpreis, 
sind darin bis zu vier aufeinander folgende 
Einsätze auf den von Ihnen benannten 
Schädlingsbefall inbegriffen – bis der Befall 
beseitigt ist. 
Mit der Quitty Flatrate sichern Sie sich 
dauerhaft gegen Schädlingsbefall ab – 
zum monatlichen Festpreis.

Schädlingsbekämpfung  
mit planbaren Kosten

Ihre Vorteile mit der  
Quitty-Flatrate:

Sicherheit

Transparenz Planbare Kosten



Schädlinsmonitoring mit  
der Quitty-Flatrate

Eine vorbeugende Überwachung von 
Flächen und Gebäuden hilft dabei, 
Schädlingsprobleme zu erkennen, noch 
bevor sie entstehen oder sich ausbreiten. 
Wir bieten das Schädlingsmonitoring 
im Rahmen unserer Quitty-Flatrate zu 
transparenten und fairen Preisen an.
Wir prüfen die Einhaltung der gesetzlichen 
Normen und Hygienevorschriften und 
identifizieren mögliche Gefahrenquellen, wie 
zum Beispiel bauliche Mängel oder Fehler bei 
der Produktions- und Personalhygiene.



Online-Dokumentation des  
Schädlinsmonitorings

Zum Schädlingsmonitoring gehört außerdem 
die ständige Überwachung eventueller 
Schädlingsaktivitäten und die fachgerechte 
Bekämpfung bei einem akuten Befall mithilfe 
von Köderstationen und Monitoringstationen. 
Diese werden in unserem Online-
Dokumentations system erfasst, so dass Sie 
eine digitale, lückenlose Dokumentation 
der Schädlingskontrolle nach neuesten 
technischen Standards einsehen können.



Die öffentliche Hand profitiert bei uns von 
den gleichen Vorteilen wie auch unsere 
Privat- oder Gewerbekunden: Zuverlässige, 
professionelle Schädlingsbekämpfung zu 
fairen Preisen und maximale Planbarkeit und 
Transparenz bei den Kosten, dank unserer 
Festpreise und der Quitty-Flatrate oder durch 
geschlossene Rahmenvereinbarungen.
Unsere Kunden profitieren von hoher 
Transparenz und Planbarkeit, denn 
die Kosten werden vorab festgelegt und 
monatlich abgerechnet. Natürlich erfüllen wir 
dabei sämtliche Dokumentationsvorgaben, 
die eine professionelle Schädlingskontrolle 
erfordert.

Schädlingsbekämpfung für 
öffentliche Auftraggeber



Rufen Sie uns an oder  
schreiben Sie uns:

Hauptsitz Darmstadt 
 06151 – 82 21 0

Standort Bad König  
 06063 – 82 69 33 9

 info@quitty.eu

Wie können wir Ihnen helfen? 

www.quitty.eu


