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Vertrauensvolle
 Schädlingsbekämpfung

	 •	Taubenabwehr

	 •	Nagerabwehr

	 •	Insektenabwehr

	 •	Pflanzenschutz

	 •	Hygiene-Maßnahmen

	 •	Wohnungsentrümpelung

	 •	HACCP-	System

Wir  bieten Ihnen einen umfassenden Service in allen 
Bereichen an. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

CG Hygienemanagement
Fabrikstraße 26
D-73207 Plochingen

Telefon: (0 71 53) 91 00 19
Telefax: (0 71 53) 91 00 18
E-Mail: info@scogmbh.de
www.scogmbh.de

Nagerarten
 •	Ratten
	 •	Mäuse
	 •	Marder
	 •	Wühlmäuse	
	 •	Maulwürfe
	 •	usw.

Durch	 die	 Vielzahl	 der	 heutigen	 Nagerschädlinge	
kann	es	zu	Krankheitsübertragungen	kommen,	die 
oft	 zu	einer	 schweren	Krankheit	 ausarten	können.	 

Aber nicht nur die Übertragungsgefahr, sondern auch 
das Zerstörungspotenzial vieler Nager, wie das des 
Marders, sind nicht zu unterschätzen. 

In diesen Fällen kann Ihnen die Erfahrung und Kom-
petenz der CG Hygienemanagement weiterhelfen.

Die	Verschmutzung	und	
Beschädigung	 der	 Ge-
bäude	durch	den	schlei-
migen,	ätzenden	Kot	der	
Tauben	 ist	 heutzutage	
ein	 großes	 Problem	ge-
worden.

Oft tummeln sich in Gefieder und Nistplätzen 
Heerscharen von Parasiten.

Gezielte Taubenabwehr kann Beschädigungen und 
Belästigungen durch Tauben Einhalt gebieten. Dies ist 
vor allem auch bei historischen Gebäuden sinnvoll, da 
der ätzende Kot die Baumaterialien zerstört.

Taubenabwehr Nagerabwehr Unsere Leistungen



Insektenarten
 •	Schaben
	 •	Wespen
	 •	Raupen
	 •	Termiten	
	 •	Blattläuse
	 •	Käferschädlinge
	 •	Ameisen
	 •	Fliegen
	 •	Motten
	 •	Silberfische
	 •	Flöhe
	 •	Zecken
	 •	usw.

Celal	Gül
Geschäftsleitung
IHK gepr. Schädlingsbekämpfer 

2001	 wurde	 der	 Bereich	 Schädlingsbekämp-
fung	 aus	 der	 Fa.	 S.C.O.	 Gebäudereinigungs	 GmbH	 
ausgegliedert	und	wird	seitdem	von	Herrn	Celal	Gül	
unter	dem	Namen	CG	Hygienemanagement	geführt.	

Als  IHK-geprüfter Schädlingsbekämpfer  hat  Herr Gül 
langjährige Erfahrung auf den Gebieten Pflanzenschutz, 
Gesundheits- und Vorratsschutz. Die CG Hygienema-
nagement gilt als einzigartig in der Schädlingsbekämp-
fung und ist in Fachkreisen seit langem anerkannt. 

Die lösungsorientierten Leistungen haben sich auf allen 
Gebieten der Schädlingsbekämpfung bewährt, außer-
dem werden ausschließlich umweltverträgliche Mittel 
zum Einsatz gebracht.

„Ich gebe mich niemals allein damit zufrieden, ein Objekt 
von Schädlingen oder Lästlingen zu befreien “, sagt Herr 
Gül, „sondern beseitige die Ursache für den Befall gleich 
mit!“ 

Dieser Geschäftsphilosophie hat sich die CG Hygiene-
management voll und ganz verschrieben und damit ein 
Erfolgskonzept entwickelt, dem man vertrauen kann.

Es	gibt	viele	Arten	von	Insekten,	die	oft	nur	noch	vom	
Fachmann	bestimmt	werden	können.		

Wir bieten Ihnen in diesem Fall eine Schädlingsanalyse 
an, damit ein gezielter Einsatz von Bekämpfungsmaß-
nahmen stattfinden kann.

Des Weiteren helfen wir Ihnen, umfassende Präventiv-
maßnahmen zu ergreifen, damit kein Neubefall auftritt.

Wir	sind	heute	nicht	mehr	nur	ein	Schädlingsbekäm- 
pfungsunternehmen,	 sondern	 auch	 Ihr	 Ansprech-
partner	als	Hygienefachmann	und	Desinfektor.

Hygiene-Maßnahmen sind für die Verhütung von 
Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und  
Festigung der Gesundheit wichtige Aspekte, die 
man durch Reinigung, Desinfektion und Sterilisation  
erhält. Wir beraten und unterstützen Sie gerne fach-
gerecht bei diesen Aufgaben.  Das	 HACCP-Konzept,	 d.h.	 Gefahrenanalyse	 und	

kritische	 Lenkungspunkte,	 ist	 ein	 vorbeugendes	
System,	das	die	Sicherheit	von	Lebensmitteln	und	
Verbrauchern	gewährleisten	soll.

Bei dem Eichenprozessionspinner handelt es sich um 
einen Forstschädling, der durch den Blattfraß nicht 
nur für Eichenbestände und andere Bäume schädlich, 
sondern durch die feinen giftigen Härchen, die durch 
die Luftströmung verteilt werden und auch für den 
Menschen schädlich ist. 

Durch unsere Erfahrung können wir Ihnen bezüglich 
Haushaltsauflösungen und Nachlassentsorgungen,  
Entrümpelung und Desinfektion von Messie-Wohun-
gen und Häusern kompetent weiterhelfen. Der Abfall 
wird art- und fachgerecht getrennt und entsorgt. 

Unter seuchenhygienischen Gesichtspunkten und 
mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet,  
arbeitet sich unser Personal durch den Müllberg,  
bis sich Ihre Wohnung oder Ihr Haus wieder in einem  
hygienisch einwandfreien Zustand befindet.

Auch große Mengen an Hausrat, Müll und Unrat 
werden von uns kostengünstig abtransportiert und  
ordnungsgemäß entsorgt. 

Sollten durch die Verunreinigung oder durch Leichen-
gifte unangenehme Gerüche zurückgeblieben sein, 
können wir diese durch spezielle Geräte neutralisieren. 

Desinfektion
 •	Entkeimung
 •	Geruchsbekämfung
	 •	Müll-	und	Schäd-
	 	 lingsmonitoring	
 •	Entseuchung
	 •	usw.

Die	Ziele	des	HACCP-System:
	 •	das	Hauptziel	von	HACCP	ist	die	Sicherung	der
  Verbrauchergesundheit.

	 •	Einheitliche	Hygieneregeln	weltweit.

	 •	Sicherheitskonzept	bei	der	Herstellung,	
  Behandlung und dem in Verkehr bringen von
  Lebenmitteln.

Akute	Gefahr
Der Eichenprozessions-
spinner ist insbesondere 
zwischen	 Mai	 und	 Sep-
tember eine Gefahr für 
Mensch und Bäume, 
es kann zu	 juckenden	
Hautauschlägen	 und	
Asthmaanfällen kommen.

Wir über uns Insektenabwehr Hygiene-Maßnahmen Wohnungsentrümpelung Eichenprozessionsspinner

HACCP-System


