
Die Schädlingsexperten

Besserer Schutz für Mensch und Tier

Neue Grundsätze in der 
Schädlingsprävention



Rentokil erforscht seit vielen Jahren die Biologie von Schädlingen, ihre bevorzugten 
Eindring- und Einniststellen. Wann immer es möglich ist, setzen wir biozidfreie Methoden 
und Präparate ein. Rentokil ist das einzige Schädlingsbekämpfungsunternehmen, das CO2 
zur Schadnagerbekämpfung einsetzen darf. Eine Methode, die von der weltweit größten 
Tierschutzorganisation PETA als „äußerst human“ gelobt und mit dem Proggy-Award  
ausgezeichnet  wurde.

Die Natur von Schädlingen 
verstehen

Der unsachgemäße Einsatz von Antikoagulantien gefährdet die Umwelt, Menschen und 
Nicht-Ziel-Tiere. Ihr Einsatz wird daher deutlich eingeschränkt: Nur Schädlingsbekämpfer oder 
berufsmäßige Verwender dürfen Antikoagulantien1 einsetzen.

Antikoagulantien dürfen bei Befall grundsätzlich nicht länger als einen Monat und nur in weni-
gen, begründeten Ausnahmefällen als Permanentköder zur Prophylaxe eingesetzt werden.

1   Mit Antikoagulantien werden in dieser Informationsbroschüre stets Antikoagulantien der zweiten Generation (SGAR) bezeich-
net. 

Eine erfolgreiche Nagetierbekämpfung erfordert eine entspre-
chende Kompetenz. So dürfen beispielsweise die wirksamen 
Ratten- und Mäusebekämpfungsmittel mit Antikoagulantien 
der zweiten Generation in Österreich nur von ausgebildeten 
Schädlingsbekämpfern und gewerblichen Verwendern einge-
setzt werden.

✓  Rentokil bietet Ihnen für jede Problemstellung eine spezi-
fische rechtskonforme Systemlösung an, unter Berücksich-
tigung Ihrer Bedürfnisse zu akuten oder prophylaktischen 
Maßnahmen.

Für jede Schädlingsbekämpfungsmaßnahme muss eine 
Veranlassung bestehen. Darüberhinaus sind zunächst immer 
alle anderen verhältnismäßigen Maßnahmen zu prüfen, wie 
z. B. biozidfreie Alternativen oder Maßnahmen durch weniger 
bedenkliche Biozide.

✓  Rentokil ermittelt für Sie, welche Präventionsmaßnahmen 
verhältnismäßig sind, im Rahmen einer:

•  Regelinspektion,
•  Sachverständigeninspektion,
•  individuellen Risikoanalyse

Eine auditkonforme Dokumentation ist selbstverständlich.



Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Touris-
mus  hat den Einsatz von antikoagulanten Rodentiziden¹ 
rechtskräftig neu geregelt.  

Diese Regelungen werden unter dem Begriff der
„Risikominderungsmaßnahmen“,  kurz  RMM, zusam-
mengefasst.

Schädlingsprävention durch Rentokil heißt:

• Vermeidung von Primär- und Sekundärvergiftungen bei Nicht-Zieltieren
• Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier und Umwelt
• Vermeidung von Resistenzen bei Schadnagern

Die Umwelt schützen

¹ Antikoagulantien (Blutgerinnungshemmer) sind i. d. R. bei allen Warmblütern wirksam und können damit auch für andere frei lebende Nicht-Zielarten 
Risiken bedeuten. Neben direkten Vergiftungen von Nicht-Zielarten kann es zu Sekundärvergiftungen kommen, wenn durch antikoagulante Roden-
tizide vergiftete Beutetiere von Fressfeinden aufgenommen werden.

Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Wer Wirbeltiere (z. B. Ratten, Mäuse) als Schädlinge 
bekämpfen will, muss die Bestimmungen des Tier- und Naturschutzes beachten. Mensch, Tier 
und Natur müssen einerseits vor Schädlingen geschützt werden, andererseits dürfen sich diese 
Schutzmaßnahmen nicht verkehren zu einer Gefährdung für Menschen, Nicht-Zieltier oder die 
Natur. Der Einsatz von Rodentiziden in der EU wurde daher auf eine neue Grundlage („RMM”) 
gestellt.



RADAR – Primus der Nontox-Systeme Pest Connect – Hygienischer Höchststandard

Der Profi an Ihrer Seite

Seit über 80 Jahren sind Schädlinge unsere Mission. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Wohn- und Geschäftsbereiche vor den negativen Einflüssen von Schädlingen zu schützen. 
Seit jeher entwickeln wir parallel biozidhaltige und biozidfreie Methoden. Wenn wir auf Biozide 
zurückgreifen, dann erfolgt dies stets gezielt, objektbezogen und mikroinvasiv. 

Die folgenden Systeme basieren ausschließlich auf CO2. Sie erhalten diese nur bei Rentokil!

RADAR Connect ist ein zuverlässiges, hygienisches und absolut 
effizientes System, um Mäusebefall zu erkennen, zu isolieren 
und human zu bekämpfen. Rentokil ist das einzige Unterneh-
men, das für den Einsatz von CO2 als Rodentizid in Europa 
registriert ist.

• Ständiger Schutz durch 365/24/7-Überwachung
• Effektiver Schutz ohne Gesundheitsrisiko
• Umweltverträglich 
• Ideal für alle Lebensmittelbetriebe

Pest Connect ist die technisch ausgereifteste und verlässlichste 
Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Das System 
kombiniert Rund-um-die-Uhr-Überwachung mit Echtzeit-Report-
ing und direkter Reaktion, um Ihren Betrieb dauerhaft vor einem 
Mäusebefall zu schützen.

Für eine optimale Systembetreuung können Sie aus einem vielfältigen Angebot wählen:
• Auftragsart: variabler Umfang der  Dienstleistung
• Individuelle, jederzeit erweiterbare Dokumentation online und/oder in Papierform
• Zertifizierung: Unsere Systembetreuung erfüllt Ihre internen und externen Standards.
• Systembetreuung in und am Gebäude, in offenem Gelände, in der Kanalisation oder auf Mülldeponien
• Optional: Sachverständigeninspektion mit ausführlichem Bericht



Aufgrund der hohen Risiken für Menschen, Nicht-Zieltiere und 
die Natur ist eine großräumige befallsunabhängige Dauer-
beköderung im offenen Gelände im Sinne einer Permanent- 
oder Perimeter- beköderung nicht zulässig.

Praxisbeispiele: Was ist erlaubt?

Freies Gelände: Befall/potenzieller Befall

Wenn die Zuwanderung von Nagetieren vermieden werden soll

Wenn die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen oder Tieren in Gefahr ist

In wenigen, begründeten Ausnahmefällen ist eine strategische, 
befallsunabhängige Dauerbeköderung mit Antikoagulantien am 
Gebäude und in Innenräumen zulässig. An diese Ausnahme 
sind drei Bedingungen geknüpft:

1. Die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen oder Tieren, 
die sich im oder am Gebäude aufhalten, ist (un-)mittelbar 
gefährdet.

2. Diese Gefahr muss durch einen ausgebildeten 
Schädlingsbekämpfer festgestellt und dokumentiert werden. 
Ihr Rentokil-Fachberater prüft in einem persönlichen Gespräch, 
inwieweit in Ihrem Objekt eine Gesundheitsgefährdung 
gegeben ist. Die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige 
Überprüfung wird durch unsere Techniker durchgeführt..

3. Es gibt keine verhältnismäßigen Alternativen zu einer 
strategischen, befallsunabhängigen Dauerbeköderung, wie 
etwa organisatorische oder bauliche Maßnahmen.

Am Gebäude: Befall/potenzieller Befall Im Gebäude: Befall/potenzieller Befall

Mit dem Begriff RMM werden alle Maßnahmen bezeichnet, die die Risiken beim Einsatz von 
toxischen Ködern minimieren. Sie sind das Ergebnis einer europaweiten Entscheidung, die den 
Umgang mit Bioziden neu regelt.



FAQs –  
Häufige Fragen
Was sind Risikominderungsmaßnahmen?
Risikominderungsmaßnahmen gelten für alle Biozid-Wirkstoffe oder -Produkte, die 
unannehmbare Gefahren für Menschen, Tiere oder die Umwelt darstellen. Diese Wirk-
stoffe oder Produkte dürfen nur eingesetzt werden, wenn das Risiko mit geeigneten 
Maßnahmen (Risikominderungsmaßnahmen) ausreichend reduziert werden kann.

Warum werden diese Auflagen jetzt erteilt, obwohl es 
Nagetierbekämpfungsmittel schon seit langer Zeit gibt?
Bislang waren fast alle Biozid-Produkte ohne staatliche Prüfung auf dem europäischen 
Markt erhältlich. Weder deren Wirksamkeit, noch die Risiken für Mensch und Umwelt 
wurden von Behörden bewertet. Weil Rodentizide und insbesondere solche mit Antiko-
agulantien unter Umständen aber erhebliche Umweltrisiken darstellen und ihr unkon-
trollierter Einsatz zu Resistenzen führen kann, wurden die gesetzlichen Auflagen neu 
geregelt.

Die Biozid-Verordnung 528/2012, die am 1. September 2013 in Kraft getreten ist und die 
bis dahin gültige Biozid-Richtlinie 98/8/EG außer Kraft setzte, regelt, dass alle bioziden 
Wirkstoffe in einem EU-weiten Verfahren hinsichtlich der Risiken für Mensch und Umwelt 
bewertet werden. Seit 2010 läuft in der EU das nationale Zulassungsverfahren für biozide 
Produkte, in welchem alle zuvor auf EU-Ebene bewerteten und genehmigten Wirkstof-
fe nun in ihren Formulierungen geprüft und, wenn nichts dagegen spricht, zugelassen 
werden.

Sind toxische Köder ab sofort grundsätzlich verboten?
Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung kann in diesen  
Ausnahmefällen, z. B. in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbe-
iten, vertreiben oder lagern; Betrieben, die pharmazeutische oder medizinische Produkte 
herstellen, verarbeiten oder lagern, Entsorgungsbetrieben oder in Warenlagerbetrieben 
oder -stätten durchgeführt werden. Dies sind nur Beispiele, letztendlich entscheidet die 
Risikobewertung des Fachmannes, ob eine toxische Dauerbeköderung durchgeführt 
werden kann. Zeitlich begrenzte toxische Maßnahmen sind weiterhin möglich.



Kostenlos faxen: 
0800 17 18 00 (0 ct./min.)

Absender

Firma

Abteilung

PLZ/Ort

Ansprechpartner/in

Straße

Telefon

Datum, Unterschrift

Telefax

E-Mail

Ja! Ich möchte mehr erfahren über die neuen gesetzlichen 
Grundlagen zu den RMM und den Leistungen von Rentokil.

Ich wünsche einen unverbindlichen Beratungstermin. Bitte rufen Sie mich an.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Thema Schädlingsbekämpfung.



Rufen Sie uns an, wir garantieren kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktionszeiten.

Rentokil Schädlingsbekämpfung
Österreich
Brown-Boveri-Straße 8/2/8
2351 Wiener Neudorf

Kontakt gebührenfrei unter:
Tel.: 0800 17 18 00 (0 Ct./Min.)
office-at@rentokil.com

www.rentokil.at

© Rentokil Schädlingsbekämpfung. Alle Rechte vorbehalten.
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