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Wespennest entfernen
Wespenbekämpfung vom Profi

Falls eine ernste Wespenplage droht, sollten Sie den Wespennotdienst  rufen. Wenn jedoch nur einzelne Wespen im Bereich Ihres Hauses, Ihrem
eigenen Garten oder Kleingarten auffallen, sollten Sie zunächst ruhig bleiben. Einzelne Wespen müssen nicht bekämpft werden, denn sie sind
grundsätzlich nützliche Tiere und haben eine Berechtigung in einer gesunden ausgewogenen Umwelt. Sie bestäuben die Blüten im Garten und sorgen
somit auch für eine gute Obsternte. Außerdem vertilgen sie selbst herumliegendes Aas und Insekten oder bringen das Fleisch ihrem Nachwuchs und
unterstützen so die Bekämpfung der Schädlinge im Garten.

Sobald sich aber die erwachsenen Wespen nicht mehr um ihre Brut sorgen müssen, brauchen sie zum Überleben Zucker, was jeder schon einmal beim
Draußenessen im Spätsommer erlebt haben dürfte. Wenn Sie jetzt Lockmittel wie Limonade, Kuchen oder Grillfleisch wegnehmen und auf die Wespen
nicht einschlagen, verschwinden diese meist von selbst. Wenn jedoch immer mehr und immer wieder Wespen erscheinen, kann sich ein Nest auf Ihrem
Grundstück befinden und sie sollten Abstand von diesem halten.

Wespennest entfernen

Die Falle eines Wespennestes sollten Sie niemals selbst gegen die Tiere vorgehen, denn diese verteidigen bei Bedrohungen ihr Nest, indem sie jeden bis
zu einem Umkreis von sechs Metern im Schwarm angreifen. Ein Wespenvolk entwickelt eine Schwarmintelligenz, so dass ihr Schwarm sich blitzschnell
zum Angriff formieren kann.

Daher tragen unsere erfahrenen Fachleute vom Wespennotdienst bei einer Wespennestentfernung Vollschutz. Wenn Sie ein Wespennest auf dem
Dachboden, im Rolladenkasten oder an Hauswänden entdecken, sollten Sie den Wespennotdienst rufen.

Entdeckung des Wespennests

Am besten beobachten Sie, wohin die Wespen zurückfliegen, wenn Sie ihr Nest finden wollen. Es hat eine Ball- oder Birnenform, anfangs etwa in
Tennisballgröße. Wenn der Nestbau bereits länger vor sich herköcheln konnte, kann das Nest die Größe eines Fußballs oder weit darüber erreichen.
Weißlich-graue Wespennester baut die deutsche Wespe als Kurzkopfwespe. Die andere in Deutschland durch Stechen gefährliche Wespenart, die
gemeine Wespe, errichtet dagegen ein hellbraunes Nest.

Im Spätsommer ist die Wespenpopulation mit etwa drei- bis viertausend Mitgliedern am größten. Werden Sie also rechtzeitig tätig, zumal man ab etwa
Mitte August die Wespen in den dann zu groß gewordenen Nestern in der Regel nicht mehr umsiedeln kann. Dann käme nur noch eine Bekämpfung und
Entfernung des Nestes ab etwa Oktober infrage, wenn das Wespenvolk auch durch Kälte auf natürliche Weise ausgestorben ist.

Der Aufbau eines Wespennestes

Den Bau des Wespennestes hat die dort wohnende Königin begonnen, welche durch ihr Volk um jeden Preis gegen Angreifer verteidigt wird. Weil
Wespen ihr Nest aus morschem Holz bauen, sieht ein Wespennest wie aus Papier gefertigt aus. Die Insekten zerkauen die Holzfasern und vermischen
diese dabei mit Speichel. Erst bauen sie daraus Waben und ziehen die markante Hülle herum. Diese ist bis auf das Einflugloch geschlossen. Das Loch
befindet sich bei Wespen in der Regel seitlich, während Hornissen ihr Einflugloch nach unten hin anlegen und deren Nester größer sind.

Warum nicht selbst das Wespennest entfernen?

Manche wollen mithilfe von frei verkäuflichen Bekämpfungsmitteln oder Schäumen selbst gegen die Wespen vorgehen. Diese haben ihren Preis und
entfalten nur ihre volle Wirkung, wenn sie äußerst genau und fachmännisch angewendet werden. Bei Anwendungsfehlern kann zum einen das Nest
weiter wachsen. Zum anderen können Sie sich ernstfach verletzen, wenn Sie im Falle eines Schwarmangriffs nicht solche professionelle Schutzkleidung
tragen, wie die Mitarbeiter des Wespennotdienst.

Das Ausräuchern von Wespen ist in Deutschland gesetzlich verboten. Manche Gifte gegen Wespen sind nicht wirksam oder gefährden die Gesundheit
von Menschen und Haustieren.

Unterstützung durch die Wespenbekämpfung

Wenn unsere erfahrenen Experten ein Wespennest entfernen, tragen sie nicht nur spezielle Schutzkleidung und wenden die Bekämpfungsmittel
ordnungsgemäß an, sie arbeiten auch besonders umsichtig und provozieren den Wespenschwarm nicht unnötig. Dafür haben wir viel Sachkenntnis und
Erfahrung über das Verhalten von verschiedenen Arten von Wespen erworben.

Unsere speziell geschulten Kräfte sehen sich das Wespennest vor Ort genau an und geben Ihnen, neben der Frage wie das Nest am besten zu
beseitigen ist, Expertentipps, wie Sie verhindern können, dass andere Wespen sich wieder in der Nähe Ihres Wohnumfeldes ansiedeln.

Wo siedeln sich Wespen an?

Fast nur "Dunkelhöhlennister" und somit die für uns gefährlichen Arten Gemeine Wespe und Deutsche Wespe siedeln sich in Häusern, Wohnungen,
Gartenlauben und Schuppen an. Die weniger gefährlichen Arten errichten ihre Nester in Hecken und Bäumen. Wenn sich in den für ihren Nestbau
notwendigen dunklen Hohlräumen noch morsches Holz, wie aus einem Holzzaun oder alten Gartenbäumen, befindet, sind die Bedingungen für sie
perfekt, denn morsches Holz, Holzverschalungen und -verkleidungen oder auch Dämmmaterial benötigen sie für den Nestbau. Findet sich dann im
Unterschlupf noch eine passende Öffnung zum Einfliegen, erkennen die Wespen für sie ideale Bedingungen und platzieren ihr neues Nest dorthin.

Warum soll gerade Wespenenestentfernen24.de die Wespen bekämpfen?

? aggressive Reaktion der Wespen in Nestnähe und bei laienhaftem Verhalten
? sehr schmerzhafte Stiche
? Eine Wespe kann ihr Opfer mehrfach stechen, da ihr Giftstachel keine Widerhaken hat und sich somit mehrfach einsetzen lässt.
? Lebensgefahr für Allergiker, Kleinkinder und Haustiere und wenn ein Stich in den Rauchenraum oder die Mundhöhle erfolgt
? Gefährdung von Mitmenschen durch Unwissen
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? unnötige Eigengefährdung, auch durch Herunterfallen, wenn ein Nest sich hoch oben am Dach befindet.
? Erdwespen stechen ins Gesicht und in den Fuß.
? Hornissenangriffe können auch für nicht Allergiker tödlich sein.
? Beschädigung der Bausubstanz
? Schimmelgefahr durch falsche Mittel oder "Internettipps"

Manche haben aufgrund eines Wespenstiches Übelkeit, Schwindelgefühl oder ihr Herz rast; ein Notarzt muss her. Bilden sich besonders große Quaddeln
rund um den Einstich, sollte man zum Arzt gehen. Betroffen von einer hier in der Regel vorliegenden Insektengift-Allergie sind immerhin etwa zwei bis
drei Prozent der deutschen Einwohner.

Leistungen des Wespennotdienst

Für die Entfernung von Hornissennestern ist eine Sondergenehmigung der Naturschutzbehörde notwendig, sonst drohen Bußgelder oder ein
Strafverfahren. Wir erledigen für Sie die behördlichen Auflagen und sorgen für die Entfernung des Hornissennests.

Im Falle von Wespennestern, sollten Sie unsere versierten Fachmänner vom Wespennotdienst beauftragen. Kleine Wespennester können wir recht
unkompliziert mitnehmen. Um sie zu finden, befragen wir Sie, schrauben Terrassendielen ab, krabbeln auf Spitzböden herum oder demontieren
Rollladenkästen. Entweder reicht es aus, wenn die Wespenbekämpung ein kleines Nest samt Volk abschneidet und es in einem sicheren Papiersack
abtransportiert oder sie saugt aus einem größeren Nest die Wespen ab und schafft dann schonend das Nest weg. Die Wespen werden in eine
unbewohnte mindestens drei Kilometer entfernte Wald- und Feldgegend umgesiedelt.

Wenn eine Umsiedlung nicht mehr möglich ist, müssen die Wespen oft bekämpft werden. Je nach Lage des Nestes setzen wir bei Erdbauten Wasser ein,
woanders helfen oft nur Insektizide. Die Wespenbekämpfer achtet dabei auf den Umwelt- und Tierschutz, immer soweit es rechtlich geboten und darüber
hinaus im speziellen Fall, soweit es möglich ist.

Wenn Sie nun telefonisch zu uns Kontakt aufnehmen, erfahren Sie kostenlos mehr Details über die Gefahren von Wespennestern und die möglichen
Beseitigungsmethoden und wie Ihr Verhalten bis zum Eintreffen unserer Experten vor Ort sicher ist. Zunächst einmal nähern Sie sich besser nicht den
Nestern und fordern Sie die Wespen nicht unnötig heraus. Wespen können auf Wärme und Vibrationen, auch durch wedeln und anpusten, aggressiv
reagieren.
Wir vom Wespennotdienst entfernen Ihr Wespennest fachmännisch und ohne großes Risiko. Machen Sie jetzt einen Termin mit uns aus.
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Wespennestentfernen24.de ist Ihr kompetenter Abnsprechpartner für das entfernen von Wespennestern. Das Team bietet Ihnen fachgerechte Leistungen
zu fairen und verlässlichen Preisen.

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage https://wespennestentfernen24.de/
auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."
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