
 

 
 
 

 
Merkblatt für Raumbenutzer nach insektizider Sprühmaßnahme 
 
 
Bitte unbedingt beachten: 

 
Die zur Anwendung kommenden Mittel sind vom Umweltbundesamt anerkannt und 
zugelassen. Eine Gesundheitsbeeinträchtigung ist bei sachgemäßer Anwendung 
ausgeschlossen.  
 
Was Sie vor der Raumentwesung beachten müssen: 
 
Bitte alle Lebensmittel im Kühlschrank oder luftdicht verpackt in Schränken 
unterbringen. Offenes Geschirr bzw. Maschinen, mit denen Lebensmittel verarbeitet 
werden, mit Folie abdecken und vor Gebrauch reinigen.  
 
Spielsachen bitte in Kunststoffsäcke verpacken oder in Schränken deponieren. 
Empfindliche Elektrogeräte (wie z. B. Computer, Stereoanlage) mit Folie abdecken. 
Bewegliche Möbel von den Wänden wegziehen, empfindliche Möbel wie 
Lederbezüge, antike Schränke usw. mit Folie abdecken.  
 
Haustiere (Katzen, Vögel, Hunde usw.) aus den zu behandelnden Räumen entfernen. 
Evtl. vorhandene Aquarien mit feuchten Tüchern und einer Folie abdecken. 
Empfindliche Zierpflanzen nach Möglichkeit auf dem Balkon unterbringen. 
 
Nach der Bearbeitung: 
 
Die Räume dürfen erst nach frühestens 6  S t u n d e n  wieder betreten werden. 
Anschließend ist eine Lüftung, bis evtl. Fremdgerüche verschwunden sind, 
erforderlich, mindestens jedoch 3  S t u n d e n . Teppichböden und Textiltapeten 
geben Fremdgerüche erst verzögert frei. Hier bitte länger und wiederholt lüften.  
 
Die verwendeten Wirkstoffe haben entweder Lang- oder Kurzzeitwirkung. Darum ist 
es wichtig, dass Sie nach der Bearbeitung die behandelten Flächen nicht sofort 
wieder abwaschen. Auf jeden Fall sind aber nach der Bearbeitung Ablagen, Tische 
und Küchenzeilen, wo mit Lebensmitteln gearbeitet wird, zu reinigen.  
 
Sollte bei Ihnen mit Langzeitpräparaten gearbeitet werden, seien Sie nicht 
beunruhigt, wenn noch einige Tage nach der Bearbeitung Schädlinge zu sehen sind. 
Sie kommen aus entlegenen Verstecken und sind frisch aus den geschützten 
Eipaketen geschlüpft, sie fallen jedoch der Langzeitwirkung zum Opfer. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie bitte mit unseren Servicetechnikern 
vor Ort. Sie erreichen uns ebenfalls telefonisch zwischen 08:00 – 17:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 0 21 66.87 11 0 oder unter der kostenfreien Hotline 0 800.330 42 86. 
 
Für Ihre Hilfe bedanken wir uns im Voraus. 
L e e s e r  &  W i l l  
Schädlingsbekämpfung GmbH 
IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer 


