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GUTE SEITEN FÜR BESSERES WOHNEN

Wenn man eine große Wohnungsbaugesellschaft ist, hat das auch besondere 
Vorteile. Zum Beispiel ist über die Jahre, zusammen mit unseren Mieterinnen 

und Mietern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern, ein schier unerschöpflicher 
Fundus an guten Tipps und wichtigen Ratschlägen zum Thema Wohnen entstan-
den. Und den möchten wir gerne in einer Ratgeber-Reihe an Sie weitergeben. Die 
Ratgeber sollen helfen, Probleme zu vermeiden, Kosten zu sparen und die Wohn- 

und Lebensqualität in Ihrem Zuhause zu sichern oder zu verbessern.

Kontakt: Martina Kubisch
Unternehmenskommunikation
Dircksenstraße 38 , 10178 Berlin
Telefon: 030. 2471 4169
info@wbm.de
www.wbm.de

Stand: 12/2015
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SCHÄDLINGE. 

SCHÄDLINGE

UNWILLKOMMENE MITBEWOHNER. UND WIE MAN SIE LOS WIRD.  

Wohl jeder hatte schon irgendwann mal mit ihnen zu tun, aber niemand spricht gern über 
sie. Ungebetene Gäste finden immer wieder den Weg in unsere Wohnungen und machen 
sich dort breit. Und es stellt sich die Frage: Woher kommen die Ameisen? Wie gelangen die 
Bettwanzen ins Schlafzimmer? Wie werde ich der Silberfischchen Herr?

Viel interessanter ist allerdings, was zu tun ist, wenn die Wohnung von Schädlingen befallen ist.
Wie bekomme ich die unwillkommenen Mitbewohner wieder aus meinem Heim, ohne gleich 
einen Kammerjäger holen zu müssen? Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Tipps,
um Schädlinge, Lästlinge und Ungeziefer mit einfachen Utensilien und Haushaltsmitteln zu 
vertreiben und sie wirkungsvoll von Ihrem Zuhause fernzuhalten. Sie erfahren aber auch, wann 
unbedingt der Kammerjäger eingeschaltet werden sollte.
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In unseren Breiten kommen hauptsächlich 
Wanderratten vor. Man findet sie überall 
dort, wo ausreichend Nahrung und Ver stecke 
vorhanden sind. Ein einziges Rattenpaar 
kann in einem Jahr bis zu 800 Nachkommen 
produzieren.
Sind Ratten in der Nähe, erkennt man es 
daran, dass Vorräte oder Textilien angefressen 
wurden, es unangenehm riecht und man 
Nistmaterial findet.
Damit Ratten sich gar nicht erst ansiedeln, sind 
hygienische und saubere Verhältnisse wichtig. 
Nahrungs- und Futtermittel dürfen nicht zu-
gänglich sein. Jeder sollte darauf achten, dass 
die Biotonne geschlossen ist.
Abfallcontainer müssen abgedeckt sein,
und der Müll gehört in und nicht neben die 
Container. Drangen die Ratten früher in die 
Keller vor, können sie heute über Schächte 
auch die oberen Etagen der Gebäude errei-
chen. Auch dies ist ein Grund, keine Speise-
reste in die Toiletten zu kippen.

Mäuse sind nicht sonderlich beliebt, allerdings 
auch nicht gefährlich.
Damit sie gar nicht erst Nahrung finden, 
sollten alle Lebensmittel in verschlossenen 
Behältnissen aufbewahrt werden.
Um Mäuse aus den eigenen vier Wänden zu 
vertreiben, gibt es verschiedene Methoden:

MELDEPFLICHT
Bis 2006 gab es eine Meldepflicht für 
Ratten bekämpfungsfälle in Berlin. Wenn 
Sie Rattenbefall entdecken, sollten Sie Ihren 
 Vermieter gleich informieren, damit dieser 
eine Fach firma mit der Bekämpfung beauf-
tragen kann.

TIPPS
•  In Terpentin getränkte Lappen, welche 

in die Mäuselöcher gestopft werden.
•  Räume mit Terpentinöl (Terpentinöl- 

ersatz) als Zusatz zum Wischwasser 
wischen.

•  Eine Mausefalle mit einem Köder aus 
geröstetem Brot, welches mit Fett 
 bestrichen ist oder aber mit einem 
Tropfen Rosenholzöl, aufstellen.

•  Über einen hohen Eimer mit einem 
Stück gerösteten Brot ein Tuch legen. 
Ist am nächsten Morgen die Maus im 
Eimer, können Sie sie aussetzen.

•  Es hilft auch, einige Pfefferminz büschel 
auszulegen, Mäuse flüchten vor dem 
Geruch

RATTEN MÄUSE



5

SCHÄDLINGE

Verwilderte Haustauben können zu einem 
Problem in Städten werden. Sie leben insbe-
sondere in Straßen, auf Plätzen und in Parks 
und werden heute auch als Stadttauben 
bezeichnet.
Tauben können 20 Jahre alt werden. In Einehe 
lebend, vermehren sie sich vom zeitigen Früh-
jahr bis zum Spätherbst ohne Pause. Je nach 
Umweltbedingungen hat ein Taubenpaar 3–7 
Bruten mit bis zu 5 Jungen.
Dachböden, Mauernischen, Brücken, Bahnhöfe 
und Fabrikhallen werden von Tauben gern als 
Brutplätze genutzt, sodass dadurch ein enger 
Kontakt zum Lebens- und Arbeitsbereich von 
Menschen möglich wird. In diese Bereiche 
wiederum können eine Reihe von Schädlingen 
und so genannte Lästlinge überwechseln, die 
in den Taubennestern vorkommen.
Für den Menschen sind die rote Vogelmilbe, 
die Taubenzecke und die Larven des Speck-
käfers als Überträger von allergieauslösenden 
Stoffen gefährlich. Feder- und Kotstaub der 
Tauben sowie Zerfallprodukte der Schädlinge 
oder Lästlinge können ebenfalls Allergien 
verursachen. Aus diesem Grund sollten Tauben 
in Wohngebieten nicht gefüttert werden.

SCHÄDEN
Jährlich setzt eine Taube 10–12 kg Nasskot 
bzw. 2,5 kg Trockenkot ab. Dieser sammelt 

TIPPS
• An Gesimsen, Mauervorsprüngen und 

Stahlträgern können vom Vermieter so 
genannte Spikes angebracht werden.

• Eine weitere Möglichkeit sind Netze, die 
über Reklameschildern an Geschäften, 
Figuren, an alten Gebäuden sowie 
Balkonen angebracht werden. Das 
Netz wird an einer Randleine so straff 
verspannt, dass die Tauben dort nicht 
mehr landen können.

sich insbesondere an den Ruhe-, Brut- und 
Futterplätzen an. So hat man auf Dachböden 
mit offenen Dachluken Kotschichten mit einer 
Dicke von 30 cm und mehr gemessen.
Die von den Schwärmen produzierten Kot-
mengen sind nicht allein wegen ihres Geruchs 
ekelerregend. Sie führen durch ihren Gehalt an 
ätzender Harnsäure zu Gebäudeschäden und 
zerstören Denkmäler, sogar Metallteile.
Um Tauben von Wohnhäusern fernzuhalten, 
gibt es mehrere Möglichkeiten.

BLOSS NICHT FÜTTERN!
In der freien Natur finden Tauben alles, was 
sie zum Leben brauchen. Entgegen ihrem 
natürlichen Bedarf werden sie in der Stadt oft 
mit allerlei Fressbarem gefüttert und dadurch 
anfällig für Krankheiten und Parasiten. Auch 
locken die Futterreserven zusätzlich Ratten, 
Mäuse und andere Schädlinge an.

TAUBEN
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Seine Stubenfliege hat wohl jeder in der Woh-
nung. Solange es nur eine ist, stört sie nicht all-
zu sehr. Doch sobald es mehr werden, können 
die Brummer recht lästig werden. Um erst gar 
keine Fliegen oder Mücken in der Wohnung 
zu haben, empfiehlt es sich, immer nur die 
Fenster zu öffnen, die zur Schattenseite  liegen. 
Oder man bedient sich handelsüblicher 
Fliegennetze und Fliegengitter. Ein wirksames 
Mittel ist die altbewährte Fliegenklatsche. Hat 
man es aber mit zahlreichen Plagegeistern 
zu tun, eignen sich Klebefallen für Fenster 
und Türen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Abneigung gegen bestimmte Gerüche auszu-
nutzen. Machen Sie die Herdplatte heiß und 
versprühen einige wenige Spritzer Essigessenz 
darauf. Sie können sicher sein, dass die Fliegen 
im Handumdrehen verschwunden sind und 
der Essiggeruch verfliegt relativ schnell. Etwas 
besser riecht die Variante mit Pfefferminzöl. 
Damit bestreut man die Erde aller Pflanzen in 
den betroffenen Zimmern.

OBSTFLIEGEN
Obstschalen werden gern von diesen 
Eindringlingen angegriffen. Um das zu ver-
hindern, einfach ein paar Gewürznelken 
zwischen das Obst streuen.

TIPPS
•  Einen Tropfen Essig auf die unterste Stelle 

der Glühlampe geben und die Fliegen 
kreisen nicht mehr um die Lampe.

•  Lorbeeröl und Christpalmen halten 
Fliegen auf Abstand.

•  Für günstiges und giftfreies Fliegenpapier 
mischen Sie gemahlenen Pfeffer und 
Sirup, tränken damit ein Löschpapier und 
legen dies auf einen flachen Teller. Es wirkt 
wie ein Fliegenmagnet.

•  Ein weiteres nützliches Mittel gegen 
Fliegen ist das Abwaschen der Möbel mit 
Seifenwasser.

•  Und noch ein Tipp: Eine Schüssel mit 
 Wasser mit einigen Tropfen Zedernöl 
aufstellen.

•  Mit einem Gemisch von Wasser und 
Wein- oder Apfelessig können Obstfliegen 
vernichtet werden. Am besten 1:1 
mischen. Diese Tinktur mit etwas 
Spülmittel angereichert, ist eine optimale 
Falle.

FLIEGEN 
UND MÜCKEN
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BROTKÄFER 
Der Brotkäfer gehört zu den häufigsten 
Schädlingen im Haushalt. Er ist der Alles-
fresser unter den Vorratsschädlingen. Er befällt 
sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte. 
Der rostbraune Käfer wird 1,75 bis 3 mm groß. 
Die Weibchen legen etwa 100 Eier, 0,4 mm 
groß und weiß, verstreut im Lagergut und an 
 dunklen Stellen ab. Die jungen Larven sind 
0,5 mm groß, die ausgewachsenen Larven 
erreichen 5 mm. Die weißen Maden sehen 
wie Miniatur-Engerlinge aus und verpuppen 
sich in einem ovalen, aus Nahrungsteilchen 
gesponnenen Kokon. Die Entwicklung vom 
Ei bis zum Brotkäfer dauert bis zu einem 
dreiviertel Jahr.

WELCHE SCHÄDEN RICHTET DER 
BROTKÄFER AN?
Schäden an Nahrungsmitteln und Materialien 
entstehen durch Verunreinigung, Verkleben 
und Verspinnen der Nahrungspartikel durch 
den Fraß der Larven. Den Schaden erkennen 
Sie an stecknadelkopfgroßen Löchern in den 
befallenen Produkten bzw. Verpackungen. Oft 
wird der Befall aber erst durch das Auftreten 
der Käfer sichtbar, denn nach der Eiablage ver-
lassen die Weibchen meist die Aufenthaltsorte 
und sitzen dann an Fenstern oder Wänden.

Reismehlkäfer sind ebenfalls Vorratsschäd-
linge. Die ausgewachsenen Käfer werden 3 bis 
4 mm groß, sind braun bis schwarz und haben 
einen zylindrischen Körper. Charakteristisch 
ist der lysolartige Geruch, der an Krankenhaus 
erinnert. Die Larven des Reismehlkäfers sind 
gelblichweiß und wurmartig. Reismehlkäfer 
entwickeln sich in den unterschiedlichsten 
trockenen pflanzlichen Stoffen wie Getreide, 
Getreideprodukten, Erdnüssen, Sonnen-
blumenkernen und Trockenobst. Reismehl-
käfer sind vor allem als Schädlinge in Mühlen 
und in Verarbeitungsstätten von stärke-
haltigen Produkten bekannt. Mit den Waren 
aus den Mühlen werden sie häufig in die 
Privathaushalte eingeschleppt.

WELCHE SCHÄDEN RICHTEN REIS-
MEHLKÄFER AN?
Befallene Lebensmittel müssen infolge der 
scharfen chinonhaltigen Ausscheidungen 
der Käfer weggeworfen werden. Der ver-
sehentliche Genuss von Larven ist nicht 
gesundheitsschädlich.

REISMEHL-
KÄFER 
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DÖRROBST-
MOTTEN 
Dörrobstmotten, häufig auch Lebensmittel-
motten genannt, gehören zu den Vorrats-
schädlingen. Die Flügel der erwachsenen 
Falter sind an der Spitze rotbraun. Ihre Flügel-
spannweite beträgt 16–20 mm. Die Raupen 
werden bis zu 13 mm lang – sie sind weiß, 
hellrosa oder grünlich und fettig glänzend. 
Eine Dörrobstmottenplage entsteht meist 
durch Einschleppen von Eiern und Larven 
mit befallenen Lebensmitteln oder durch 
eine ungestörte Entwicklung eingeflogener 
Tiere an schwer zugänglichen Orten wie z. B. 
Scharnieren, Bohrlöchern im Küchenschrank, 
loser Tapete, Fußbodenritzen, Scheuerleisten. 
Die weiblichen Falter legen ihre Eier an die 
Verpackung von Lebensmitteln. Die daraus 
schlüpfenden Larven oder Raupen dringen 
durch kleine Öffnungen in die Vorräte ein. 
Die Eindringlinge verunreinigen Lebensmittel 
durch Kot, Spinnfäden oder Häutungsreste.

Vor der Verpuppung spinnen sich die Larven 
in den Lebensmitteln ein. Die Raupen der 
Dörrobstmotte fressen, verspannen und 
verschmutzen Getreideprodukte, Nüsse, 
Hülsenfrüchte, Schokolade, Kakao, Kaffee, Tee, 
Gewürze und Dörrobst. Befallene Lebens-
mittel werden ungenießbar und sollten in fest 
verschlossenen Plastiktüten entsorgt werden.

WELCHE LEBENSMITTEL BEFÄLLT 
DIE DÖRROBSTMOTTE
•  Vergessene Vorräte
•  Backwaren, Dörrobst, Nüsse,  

Getreide produkte
•  Schokolade, Pralinen
•  Müsli, Sonnenblumenkerne, Cornflakes
•  Überlagertes Vogel-, Kaninchen-, Hunde 

und Katzenfutter
•  Früchtetee, Schwarztee

TIPPS GEGEN BROTKÄFER, 
DÖRROBSTMOTTEN UND 
REISMEHLKÄFER
•  Befallene Lebensmittel sofort 

 vernichten.
•  Vorräte trocken und möglichst 

verschlossen lagern.
•  Brotreste im und unter Brotkasten/

Toaster regelmäßig säubern.
•  Vorratsschränke alle 2–3 Monate 

ausräumen und reinigen.
•  Schränke mit der Fugendüse des 

Staubsaugers gründlich saugen, 
besonders die Ritzen und Fugen.

•  Grundsätzlich sollten alle Lebens-
mittel kühl und trocken gelagert 
werden.

SCHÄDLINGE
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Wespen gehören zu den Lästlingen in der 
Wohnung. Die gelb-schwarz gestreiften 
Hautflügler umschwirren vor allem in den 
Sommermonaten Lebensmittel und ver-
ursachen mitunter schmerzhafte Stiche, die 
für Allergiker durchaus gefährlich werden 
können. In der freien Natur sind Wespen über-
aus nützlich. Sie ernähren sich von Fliegen, 
Heuschrecken, Schmetterlingen aber auch 
von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, wie 
Obst, Säften, Kuchen und Fleisch. Die Insekten 
haben vom Nest aus einen Aktionsradius von 
über einem Kilometer. Ihre Nester bauen sie 
in Kästen von Rollläden, in Estrichen und auf 
Dachböden. Um Wespen nicht anzuziehen, 
sollten Lebensmittel nicht offen stehen. Wirk-
sam sind auch Fliegengitter, die das Einfliegen 
der Wespen verhindern.

BEKÄMPFUNG
Viele Wespenarten stehen unter Natur- und 
Artenschutz und dürfen nur unter beson deren 
Voraussetzungen bekämpft werden. Nur 
wenn aufgrund der Lage eines Wespen- oder 
Hornissennestes eine unmittelbare Gefahr für 
den Menschen besteht, ist nach naturschutz-
rechtlicher Beratung/Prüfung ein Beseitigen 
der Tiere erlaubt.

TIPPS
•  Fragen Sie deshalb bei Ihrem Ordnungs- 

bzw. Umweltamt oder beim Naturschutz-
bund nach. Der Nabu hat einen Wespen-
notdienst, der unter der Telefonnummer: 
986 41 07 zu erreichen ist.

•  Eine Bekämpfung sollte wegen der mög-
lichen Gefährdung ausschließlich von 
einem ausgebildeten und zugelassenen 
Schädlingsbekämpfer erfolgen.

WESPEN
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AM BESTEN VORBEUGEN!
•  Lebensmittel nicht offen, sondern in gut 

verschließbaren Gefäßen lagern. 
•  Arbeitsflächen in Küchen sauber halten, 

schmutziges Geschirr nicht über Nacht in 
der Spüle stehen lassen.

•  Nasse Wisch- und Geschirrtücher zum 
Trocknen immer aufhängen.

•  Beim Auspacken gekaufter Waren, 
insbesondere von Lebensmitteln und in 
Kartonagen stehenden Getränken, auf 
eingeschleppte Schaben achten.

Schaben, im Volksmund auch Kakerlaken 
genannt, sind überaus schnelle flache, hell bis 
dunkelbraune Insekten, die zwischen einem 
und drei Zentimeter groß werden können. 
Sie sind nachtaktiv und vor allem am Abend 
und frühen Morgen sichtbar. Schaben sind 
Allesfresser. Sie fressen sowohl Fleisch- als 
auch Wurstwaren, Mehl- und Milchprodukte, 
Süßes, Obst und Gemüse sowie Küchenabfälle 
und Speisereste. Sie brauchen Flüssigkeit zum 
Trinken. Schaben halten sich meistens ver-
borgen auf – hinter Scheuerleisten, Tür- und 
Wandverkleidungen sowie lockeren Fliesen, 
in Leitungssystemen, feuchtwarmen Kanälen, 
Wandritzen, Hohlräumen der  Kühlschränke, 
Verpackungsmaterial, im Umfeld von 
 Aquarien, Terrarien und Volieren sowie  
Hydro bänken für Zimmerpflanzen. Bei Tempe-
raturen zwischen 25 und 29°C finden Schaben 
beste Entwicklungsbedingungen.

WAS TUN GEGEN SCHABEN?
Die Schlupfwinkel sollten beseitigt werden: 
•  Lockere, schadhafte Fliesen befestigen und 

verfugen.
•  Fußbodenbeläge sehr gut verkleben, im 

Schwellenbereich versiegeln, Türrahmen 
abdichten.

•  Einrichtungsgegenstände in Küchen wie 
Kühlschränke so aufstellen, dass ein Abstand 

DIE RICHTIGE BEKÄMPFUNG  
VON SCHABEN 
Eine sach- und fachgerechte Bekämpfung 
von Schaben kann nur von einem Fachmann 
vorgenommen werden, da er die unterschied-
lichen Schabenarten kennt. Bitte dazu Ihren 
Vermieter informieren, dieser kann sich an das 
zuständige Gesundheitsamt wenden. Innerhalb 
einer Hausgemeinschaft sollte dafür gesorgt 
werden, dass in allen befallenen Wohnungen 
die Schaben gleichzeitig bekämpft werden, 
denn äußerst selten treten die Insekten in nur 
einer Wohnung auf.

zur Wand und zum Fußboden entsteht. 
Schlupfwinkel lassen sich so leichter  
kontrollieren und reinigen.

•  Fächer in Schränken und Schubladen mit 
durchsichtiger Folie auslegen, um das 
Entstehen von dunklen Schlupfwinkeln zu 
verhindern.

SCHÄDLINGE

SCHABEN
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Neben den Lebensmittelmotten (Dörrobst-
motten) können auch Kleidermotten zur Plage 
werden und Textilien anfressen. Damit Motten 
gar nicht erst den Weg in den Kleiderschrank fin-
den, können Sie Folgendes zur Vorbeugung tun:

TIPPS
•  Kleider öfter im Freien klopfen und bürsten.
•  Räume hell und luftig halten. 
•  Schränke regelmäßig lüften, trockene 

 Zitronenschalen oder Orangenschalen 
hinein legen.

•  Zedernholz, kleine, mit Lavendel gefüllte 
Säckchen oder einige Stücke Seife in die 
Schränke legen.

•  Die Innenseiten von Kleiderschränken mit 
Terpentinöl bzw. Lavendelöl bestreichen.

•  Motten gehen nicht an Wollsachen, die 
zuvor mit Pfeffer bestreut wurden. Gefähr-
dete Kleidung in frisches Zeitungspapier 
einwickeln. Alternativen für Sachen, die 
längere Zeit nicht getragen werden.

MOTTENAMEISEN
Ameisen werden durch Gebäck, Süßigkeiten 
und Wärme angelockt.

TIPPS
•  Ameisen müssen nicht getötet werden. 

Man kann Sie auch mit Rosmarin-und Tee-
baumöl vertreiben. Einfach an die Stellen 
träufeln, wo sie ihre Ein- und Ausgänge 
haben. Nach einer Nacht lassen sie sich 
meistens nicht mehr sehen.

•  Bei einer Ameisenplage sollten flache Teller 
mit gezuckertem, schalem Bier aufgestellt 
werden.

•  Weitere bewährte Ameisenköder sind: 
Honigwasser, Himbeerwasser, verdünnter 
Likör und Sirup, ausgelegte Gewürznelken, 
Tomaten- oder Salbeiblätter.

•  Stellen Sie eine Mischung aus Borax/Back-
pulver und Puderzucker in die erreichbare 
Nähe der Ameisen auf. Damit wird die Brut 
vernichtet.
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BETTWANZEN
Besonders in Berlin sind Bettwanzen auf dem 
Vormarsch. Durch den Kauf alter Wohnuten-
silien und Gegenstände aus Holz können diese 
Insekten in die eigenen vier Wände  gelangen. 
Auch von Auslandsreisen, verborgen in 
Kofferschlössern und Falten von Rucksäcken, 
werden Bettwanzen häufig mitgebracht. Bett-
wanzen sind Blutsauger. Die platt gedrückten 
Insekten, zwischen einem und 7 Millimeter 
groß, sind gelbbraun bis rotbraun gefärbt. Sie 
stechen den Menschen meist nachts. Nach 
dem 5 bis 10 Minuten dauernden Stich wan-
dern die Tiere in ihre Verstecke. Der Stich löst 
einen Juckreiz aus, der 7 bis 10 Tage andauern 
kann. Häufig entstehen Quaddeln. Allergiker 
können heftig darauf reagieren. Soviel man 
weiß, übertragen Bettwanzen jedoch keine 
Krankheiten.

VERSTECKE DER BETTWANZEN
Die nachtaktiven Tiere leben versteckt in 
schmalen Spalten und Hohlräumen, in Bett-
gestellen, Matratzen, Polstern, hinter loser 
Tapete und Regalen, in Jalousiekästen und 
Gardinenvorrichtungen. In der  Umgebung 
dieser Verstecke befinden sich häufig 

rundliche, kleine, braunschwarze Kotflecke, 
welche sich im Gegensatz zu Fliegenkot nicht 
abwaschen lassen. Wer alte Möbel kauft oder 
von einer Fernreise zurückkehrt, sollte diese 
Gegenstände sowie Koffer und Rucksack einer 
genauen Kontrolle unterziehen.

VORBEUGEN IST BESSER
Wer Bettwanzen in seinem Schlafzimmer 
hat, sollte die Betten von der Wand rücken, 
auseinander nehmen, auf einem hellen 
Tuch alle Teile ausklopfen und ausbürsten. 
Hat das Bett Beine, so sollten die mit dop-
pelseitigem Klebeband abgeklebt werden. 
Ein Futon kann mit solch einem Klebeband 
umrandet werden. Auch Moskitonetze, die 
unter dem Bett angebracht werden, haben 
sich bewährt. 

WAS TUN BEI WANZENBEFALL?
Bleibt das erfolglos, sollte ein geprüfter Schäd-
lingsbekämpfer beauftragt werden, um die 
Ausbreitung der Bettwanzen zu verhindern.
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SILBERFISCHE
Silberfische sind zwar ungeliebte, aber an 
sich harmlose „Untermieter“. Die flinken, 
licht scheuen Insekten, die nicht größer als 
ein Zentimeter sind, halten sich bei Tage in 
dunklen Ritzen und Fugen, hinter Sockel und 
Scheuerleisten und losen Tapeten versteckt. 
Sie bevorzugen Wärme und benötigen höhere 
Luftfeuchtigkeit; oft sind sie in Küchen, dort 
unter Kühlschränken, Bädern oder Wasch-
küchen anzutreffen. Optimale  Bedingungen 
liegen bei 20 bis 30° C und 80 bis 90 % Luft-
feuchtigkeit. Schimmelbefall im Haus  
kann sich auch durch vermehrtes Auftreten 
von Silberfischen zeigen. 

WAS TUN GEGEN SILBERFISCHCHEN?
Häufiges Lüften und Trockenhalten der 
gefährdeten Räume ist ratsam – bei Kälte und 
Trockenheit ist keine Vermehrung möglich. 
Kachelfugen und Hohlräume mit der Staub-
saugerdüse reinigen.

TIPPS
•  Natürliche Duftstoffe, wie Zitronen und 

Lavendelöl, halten Silberfische fern.
•  Zucker und Backpulver, zu gleichen Teilen 

gemischt und ausgestreut, vertreiben 
sie. Der Zucker lockt die Tiere an, und das 
Backpulver ist das Gift.

•  Es hilft auch, wenn man Papierstreifen 
auslegt, die vorher mit Sirup eingestrichen 
wurden.

•  Ein mit Gips bestreutes, feuchtes, weißes 
Baumwolltuch ins Badezimmer legen. 
Darunter sammeln sich die Fischchen 
und können am nächsten Tag einfach 
ausgeschüttelt werden.

•  Schalen mit Salmiakwasser vertreiben die 
Eindringlinge innerhalb von 24 Stunden.

SCHÄDLINGE
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KENNEN SIE SCHON UNSERE 
ANDEREN RATGEBER? 

MACHEN SIE SICH RICHTIG LUFT
Alles über das richtige Klima in den eigenen vier Wänden

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

SICHER IST BESSER
Sicherheitstipps für zu Hause

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

HUND, KATZE … HAUS
Ein tierischer Ratgeber für die 

Haustierhaltung in Mietwohnungen

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

SENIORENWOHNUNGEN IN BERLIN
Da kann man ruhig älter werden

deutsch-englisch

WISSEN, WIE‘S GEHT
Alles über Betriebskosten 

deutsch-englisch /  

deutsch-türkisch

SO KLAPPT‘S AUCH MIT DEN NACHBARN
Tipps und Regeln fürs gute  

Zusammenleben in Mietshäusern

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

UMZIEHEN LEICHT GEMACHT
Wichtige Informationen und praktische 

Tipps für Ihren Umzug

FÜR ALLE FÄLLE GUT VERSICHERT
Haftpflicht- und Hausratversicherung

AUFSCHLIESSEN. ANSCHAUEN.  
EINZIEHEN.

Wichtiges zur Wohnungsbesichtigung

deutsch-englisch / deutsch-türkisch

RAUCHMELDER KÖNNEN  
LEBEN RETTEN

IST DAS WERTVOLL ODER KANN DAS WEG?
Gute Tipps rund um den Müll

deutsch-englisch / deutsch-türkisch / deutsch-russisch / deutsch-vietnamesisch




