
Schädlingsbekämpfung 
im 21 Jahrhundert 

Immer öfter erscheinen in den globalen 
Nachrichten dramatische Geschichten 
von Unternehmen, die einen starken 
Schadnagerbefall haben. Lässt man so 
einen Befall unbeachtet, kostet dieser 
viel Zeit und Geld. 

Eine Umfrage hat das gezeigt 55% aller 
befragten Unternehmen mindestens 
einen Arbeitstag pro Jahr durch einen 
Befall verloren haben.  

Um gröbere Ausfälle zu verhindern 
führen viele Unternehmen mittlerweile 
eigenständige, regelmäßige 
Kontrollen durch. Diese Kontrollen 
sind erste präventive Maßnahmen. 
Was Unternehmen allerdings oft nicht 
haben, besonders in der schnelllebigen 
Lebensmittel- und Cateringbranche, 
sind die Ressourcen, die Einrichtungen 
rund um die Uhr zu überwachen, ohne 
den täglichen Geschäftsbetrieb zu 
unterbrechen. 

PestConnect - Echtzeit 
Schädlingsmonitoring

Rentokil, das weltweit führende 
Schädlingsbekämpfungsunternehmen, 
hat mit PestConnect - dem weltweit ersten 
vernetzten Schädlingsbekämpfungssystem 
- die Lösung gefunden. Es ist ein System, 
das so fortschrittlich und so effizient ist,  
dass es Unternehmen die Möglichkeit gibt, 
Anlagen rund um die Uhr zu überwachen 
und jederzeit eine angemessene Reaktion 
sicherzustellen. 

In Kombination mit den traditionellen 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die 
von erfahrenen Technikern vor Ort geliefert 
werden, ist dies eine sichere  Lösung, Ihr 
Unternehmen 24/7 zu schützen und die 
Schädlingsbekämpfung zu revolutionieren.

Mit 
PestConnect  
setzen Sie einen 

neuen Standard für ihr 
Unternehmen 

Wie PestConnect, das weltweit erste, vernetzte Schädlingsbekämpfungssystem 
Unternehmen dabei hilft, Schädlinge effizienter zu bekämpfen.



Wie funktioniert die 
Schädlingsbekämpfung des 21. 
Jahrhunderts? 

Das IoT (Internet of Things) ist das 
globale Netzwerk physischer Geräte, 
das mit Elektronik, Sensoren und 
Netzwerkkonnektivität ausgestattet 
ist und die Funktionsweise von 
Unternehmen verändert. Die 
Auswirkungen des IoT verändern bereits  
die Art und Weise, wie Organisationen 
alles von zur Landwirtschaft, zur 
Herstellung. Und es passiert schnell. 
Eine Schätzung sagt, dass fast 5,5 
Millionen neue “Geräte” in diesem Jahr 
jeden Tag miteinander verbunden sein 
werden.

Rentokil hat mit PestConnect 
die Schädlingsbekämpfung ins 21. 
Jahrhundert befördert.

Das System besteht aus 
angeschlossenen Einheiten mit 
integrierten Infrarotsensoren und einer 
Steuereinheit die mit dem Rentokil-
Server kommuniziert. Wenn eine Einheit 
von einer Maus, einer Ratte oder einem 
größeren Säugetier aktiviert wird, 
wird eine Nachricht an einen Rentokil-
Techniker gesendet, der das Problem 
löst. Der bahnbrechende Vorteil des 
Systems ist, dass diese Überwachung 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, 
ohne die Notwendigkeit für menschliche 
Intervention stattfindet.

Moderne Technologie kombiniert 
mit traditioneller Expertise

Es ist nicht nur der geschickte Einsatz 
von Technologie, der PestConnect so 
überzeugend macht. Wenn der Alarm 
durch die PestConnect-Sensoren 
ausgelöst wird, bewerten Rentokil-
Techniker die Situation und untersuchen 
alle Räumlichkeiten, um eventuelle 
Anzeichen eines Befalls zu erkennen 
und vorbeugende Maßnahmen zu 
empfehlen, die zur Optimierung des 
Integrierten Schädlingsanagement 
erforderlich sind.

Alle diese Informationen werden 
dann auf dem sicheren myRentokil 
Portal aufgezeichnet. myRentokil ist 
ein einzigartiges, rund um die Uhr 
verfügbares Berichtssystem, mit dem 
Unternehmen Trends erkennen und 
neue Risiken in Echtzeit im gesamten 
Betrieb erkennen können. 

Es ist diese Kombination - menschliches 
Know-how und die technische 
Innovation die Kunden besser denn je 
schütz! 

“Wir wollen neue Innovationen 
vorantreiben, neue Technologien nutzen 
und die neuesten bahnbrechenden 
Erkenntnisse in der Verhaltensforschung 
nutzen, um ihre Unternehmen zu 
schützen und Schädlingsfrei zu halten. “

Bleiben Sie verbunden!

Mehr zu PestConnect unter: 
www.rentokil.at | www.rentokil.ch

Wie Rentokil die 
Schädlingsbekämpfung 
revolutioniert!

24/7, 365 
Sensorüberwachung zum 
Schutz vor Schädlingen 

Schnelle Reaktion und 
Befallsanalyse durch 
unsere qualifizierten 
Techniker

Effektive und schnelle 
Nachbehandlung, um 
negative Auswirkungen zu 
minimieren

permantenter, einfacher 
Zugriff auf Berichte, 
Trends und Analysen
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