„Diskretion ist unser oberstes Gebot“

Nordmann GmbH Schädlingsbekämpfung kann auf 30-jährige Erfahrung bauen

GROßWOLDE / BF - „Ein
Schädlingsbefall ist nicht nur
lästig, sondern für viele auch
unangenehm und peinlich.
Aus diesem Grunde ist die
Diskretion unser oberstes Gebot, wenn wir die Kunden besuchen, um ihnen zu helfen“,
sagt Holger Nordmann. Deshalb erscheinen seine Mitarbeiter mit einem neutralen
Fahrzeug zum Termin.
Nach dem Prinzip der Eule
„schnell, effektiv, lautlos“ führen die IHK-geprüften Mitarbeiter ihre Arbeit „schnell, wirkungsvoll und diskret“ aus, erklärt der Inhaber der Nordmann GmbH, die seit 30 Jahren für die wirkungsvolle
Schädlingsbekämpfung
bekannt ist. Dieses ist jetzt amtlich dokumentiert worden,
freut sich der Unternehmer,
und zeigt das Zertifikat des
TÜV Rheinland. Dort wird dem
Fachbetrieb das Qualitätsmanagement
nach
ISO
9001:2008 bescheinigt. „Diese

Inhaber Holger Nordmann.
Sein Betrieb ist nach DIN
EN 9001:2008 zertifiziert
worden.

Die Nordmann GmbH Schädlingsbekämpfung in der Großwolder Straße 134 (direkt an
BILDER: FRIESE
der Bundesstraße 70) in Westoverledingen-Großwolde.
Auszeichnung hebt uns deutlich von den Mitbewerbern ab
und bescheinigt dem Betrieb
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit.“
Wenn Plagegeister wie
Mäuse und Ratten, Wespen
und Fliegen sowie Marder und
Co. uns das Leben schwer
machen, ist Nordmann Schädlingsbekämpfung der richtige
Ansprechpartner. Davon kann
man sich beim Besuch im
neuen Ladengeschäft an der
Großwolder Straße 134 überzeugen. „Hier gibt es die kompetente Beratung durch das
fachkundige Personal, aber
auch die Profi-Produkte, die
man heute gezielt einsetzt, um
wirkungsvoll gegen die Schädlinge vorzugehen“, erklärt der
von der Industrie- und Handelskammer geprüfte Schäd-

lingsbekämpfer Holger Nordmann.
Neben den Sorgen der Privatkunden hat sich der Fachbetrieb auch auf vorbeugende
Maßnahmen in Firmen wie
beispielsweise
Bäckereien
spezialisiert. Streng nach gesetzlichen Richtlinien wird so
mittels unterstützender Technik eine lückenlose Dokumentation, insbesondere für die
Lebensmittelbranche, erreicht.
Ein weiteres Angebot der
Nordmann GmbH ist die Bekämpfung von Hausbock und
Holzwurm im Dachstuhl oder
Fachwerk. Gerade ältere und
historische Gebäude sind
durch Holzschädlinge und
Schwamm aufgrund fehlender
Holzschutzimprägnierung gefährdet. Mithilfe moderner und
umweltfreundlicher Heißlufttechnik und biochemischer

Verfahren
behandeln
die
Nordmann-Spezialisten
das
Holz und sorgen so für die
nachträgliche Imprägnierung.
Alle, die sich über das
Dienstleistungsangebot
von
Nordmann
Schädlingsbekämpfung in Großwolde informieren möchten, sollten ein
Blick auf die Homepage
www.nordmann-gmbh.de werfen. Dort kann man auch vieles über die bei uns auftretenden Schädlinge und ihre Folgen erfahren. Wer möchte,
kann sich anschließend im
Online-Shop gleich die richtigen Produkte für die wirkungsvolle Schädlingsbekämpfung
aussuchen und schnell zusenden lassen.
Für erste Informationen und
Anfragen steht mit der Nummer 0800/8639360 eine kostenlose Hotline zur Verfügung.

