MANN GEGEN MAUS
Die kleine Putzfibel

KENNEN SIE
DIE WOLLMAUS
SCHON?
Als typischer Kulturfolger ist sie
häufig in Bürohäusern und anderen
Gewerbeobjekten anzutreffen.
Dabei ist sie alles andere als ein gern
gesehener Gast – viele Menschen
reagieren sogar allergisch auf sie.
Hat sich die Wollmaus erst einmal irgendwo eingenistet, ist ihr nur schwer
beizukommen. Zum einen vermehrt
sie sich stark, wenn man sie gewähren
lässt. Zum anderen versteckt sie sich
gern an den unzugänglichsten Orten.
Das glauben Sie nicht? Dann suchen
Sie die Maus. Auf den folgenden Seiten hat sie sich versteckt.

Die Wollmaus
(Lara musculus)

DER LEBENSRAUM DER
WOLLMAUS
In der Wahl ihrer Rastplätze ist die
Wollmaus nicht sehr anspruchsvoll.
Gern hält sie sich in dunklen Ecken
auf, dabei beschränkt sie sich nicht
allein auf den Boden – auch auf
Schränken oder in Regalen gefällt
es ihr genauso gut, wie zwischen
Kartons, hinter PCs und anderen Gegenständen, die ihr Schutz
gewähren. Fühlt sie sich bedroht,
zieht sie sich bevorzugt in schwer
zugängliche Verstecke zurück.
Ihr Verbreitungsgebiet umfasst
sowohl Großraumbüros wie auch
Konferenzsäle, Kantinen ebenso
wir Lagerräume. Kurz und gut: Die
Wollmaus erobert sich jede erdenkliche Nische.
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DIE VERMEHRUNG
DER WOLLMAUS

Die Vermehrung der Wollmaus ist ein im
Wesentlichen noch ungeklärter Vorgang.
Alles, was Wollmäuse dazu bedürfen,
scheint Zeit und Ruhe zu sein. Unter
diesen Bedingungen entstehen sie
gleichsam aus dem Nichts.
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DIE VON DER
WOLLMAUS
VERURSACHTEN
SCHÄDEN

Neben den offensichtlichen
Auswirkungen der Wollmaus wie
beispielsweise die Übertragung
von Krankheitserregern sind in
letzter Zeit gehäuft auch psychische Effekte beobachtet worden.
Dazu zählen ins besondere die
Demoralisierung der Mitarbeiter,
sowie eine allumfassende Verlotterung, die schnell alle Bereiche
des Unternehmens erfasst.
Auch von weitreichenden Imageschäden, die von Wollmäusen
befallene Betriebe hinzunehmen
hatten, wurde schon berichtet. So
scheinen Besucher (insbesondere
Kunden) Wollmäusen stets eine
generelle Abneigung entgegenzubringen. Insgesamt kann man die
Wollmaus ohne Übertreibung zu
den größten Feinden einer positiven und nach vorne gerichteten
Unternehmenskultur zählen.
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DIE NATÜRLICHEN
FEINDE
DER WOLLMAUS
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Bei allen Schrecken, den die Wollmaus
verbreitet, gibt es jedoch auch eine gute
Nachricht: Sie müssen dem Treiben der
Wollmaus nicht tatenlos zusehen. Clean
Pur hat zahlreiche Strategien entwickelt,
um die Wollmaus aus Ihren Räumen zu
entfernen.
Wir schulen unsere Mitarbeiter auch
regelmäßig im Einsatz mit zeitgemäßer Technik und schadstoffarmer Reinigungsmittel, schließlich wollen wir ja
die Wollmaus vertreiben und nicht Ihre
Mitarbeiter.
Wenn Sie also von nachlässig gereinigten Räumen genug haben und außerdem planen, die Unterhaltskosten Ihres
Gebäudes zu senken, sollten Sie sich die
Rückseite dieser Broschüre ansehen.
Dort finden Sie die Telefonnummer von
jemandem, die sich immer über einen
Anruf freut. Übrigens: Wie viele Wollmäuse haben Sie entdeckt?

GEBÄUDEREINIGUNG:
ORGANISATION
UND AUSFÜHRUNG

Unternehmenssitz:
Clean Pur Gebäudereinigung GmbH
Friedrich-Mohr-Straße 14
56070 Koblenz
Telefon: 0261/450992750
Telefax: 0261/450992759
info@clean-pur.de
www.clean-pur.de

Regionalvertretung:
Clean Pur Gebäudereinigung GmbH
Alexander-Bell-Straße 9
53332 Bornheim
Telefon: 02222/93848-0
Telefax: 02222/93848-10
info@clean-pur.de
www.clean-pur.de

International:
Clean Pur Service s.r.o.
Prievozska 18
82451 Bratislava
Slowakische Republik
Telefon: 00421/252623272
Telefax: 00421/252623272
info@clean-pur.sk
www.clean-pur.sk

