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LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

NAGETIERBEKÄMPFUNG  CONTROLO DEI RODITORI 
   

1. EINFÜHRUNG IN DIE ART DER 
DIENSTLEISTUNG 

 
1. INTRODUZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL 

SERVIZIO 
Nagetierbekämpfung :  Servizio di derattizzazione : 
Bekämpfung von schädlichen Nagetieren, mit 
besonderer Bezugnahme auf: Rattus norvegicus 
(Wanderratte), Rattus rattus (Hausratte), Mus 
domesticus (Hausmaus).  
 

 

Per servizio di derattizzazione di intende la lotta ai 
roditori nocivi sinantropi commensali, con particolare 
riferimento a: Rattus norvegicus (ratto norvegese), 
Rattus rattus (ratto nero), Mus domesticus (topo 
domestico).  

Der Dienst umfasst alle Maßnahmen zur 
Nagetierbekämpfung in öffentlich zugänglichen 
Bereichen.  

 
L'attività riguarda il complesso di procedimenti ed 
operazioni di derattizzazione da svolgere in ambito 
pubblico. 

Die Nagetierbekämpfung muss in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz durchgeführt werden, und zwar durch das 
Ausbringen von Ködern, Klebern oder anderen Mitteln 
in speziellen Köderspendern, die geeignet sind für das 
selektive Fangen / Bekämpfen von Ratten.  

 

Gli interventi di derattizzazione dovranno essere 
condotti a norma di legge mediante 
l'applicazione di esche, colle o altri dispositivi in 
apposite erogatori di esca atti ad 
intrappolare/sopprimere i ratti in maniera selettive 

Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens,  
während der Durchführung der Schädlingsbekämpfung 
in der Umgebung der Fangvorrichtung geeignete 
Hinweistafeln oder Aufkleber anzubringen, die folgende 
Angaben enthalten: Wirkstoff und Gegenmittel, 
Kontaktdaten des Unternehmens (E-Mail, telefonische 
Notfallnummer) sowie die Anweisung, beim 
Verschlucken der Mittel die Notaufnahme aufzusuchen.  

 

Sarà onere della ditta, contestualmente all'esecuzione 
della derattizzazione, apporre nelle vicinanze del 
dispositivo installato un apposito cartello/adesivo 
riportante almeno le seguenti indicazioni: principio 
attivo utilizzato e suo antidoto, recapiti della ditta (mail, 
numero di telefono pronta reperibilità) nonché 
l'indicazione di rivolgersi al pronto soccorso in caso di 
ingestione. 

Die verwendeten Köder dürfen nur für Nagetiere 
zugänglich sein und müssen mit einer Sperrvorrichtung  
ausgestattet sein. Die Köderspender sollten an einem 
festen Lager befestigt werden 

 

Gli erogatori di esca utilizzati dovranno permettere 
l'accesso soltanto ai roditori ed essere munite di 
sistema di chiusura. Gli erogatori andranno fissati a un 
sopporto fisso. 

Rodentizid-Köder müssen vom 
Gesundheitsministerium registriert und genehmigt sein 
und Bitterstoffe (z.B. Denatiumbenzoat) enthalten, um 
die versehentliche Einnahme durch Kinder oder Tiere 
zu vermeiden. 

 

Le esche rodenticide devono essere registrati e 
approvati dal ministero della sanità e contenere 
sostanze amaricanti (ad es. denatium benzoato) di 
modo da evitare l'ingestione accidentale da parte di 
bambini o animali. 

   
Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung  Interventi di derattizzazione 
Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens,  
gleichzeitig mit der Durchführung der 
Schädlingsbekämpfung entsprechende Hinweistafeln in 
der Nähe der ausgebrachten Fangvorrichtungen anzu 
bringen, mit mindestens folgenden Angaben: 
verwendeter Wirkstoff und das Gegenmittel, 
Kontaktdaten des Unternehmens (E-Mail, erreichbare 
Notfallnummer, die bei Einnahme der Rodentizide zu 
kontaktiert ist). 

 

Sarà onere della ditta, contestualmente all'esecuzione 
della derattizzazione, apporre nelle vicinanze del 
dispositivo installato un apposito cartello/adesivo 
riportante almeno le seguenti indicazioni: principio 
attivo utilizzato e suo antidoto, recapiti della ditta (mail, 
numero di telefono pronta reperibilità) nonché 
l'indicazione di rivolgersi al pronto soccorso in caso di 
ingestione. 
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Die verwendeten Köder sollten nur für Nagetiere  
zugänglich sein und mit einem Verriegelungssystem 
ausgestattet sein. Die Fallen sind an einer festen 
Unterlage zu befestigen.  

 

Gli erogatori di esca utilizzati dovranno permettere 
l'accesso soltanto ai roditori ed essere munite di 
sistema di chiusura. Gli erogatori andranno fissati a un 
sopporto fisso.  

Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, 
gefangene Tiere innerhalb von 24 Stunden (außer an 
Feiertagen) nach Aufforderung zu entfernen.  

 
Sarà onere della ditta la rimozione dell'eventuale ratto 
catturato entro 24 ore (giorni festivi esclusi) dalla 
richiesta di rimozione. 

Es dürfen keine frei zugänglichen Köder verwendet 
werden. Vor Beginn des Dienstes müssen den Gärten 
von Schloss Trauttmansdorff alle technischen 
Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter aller 
verwendeten Produkte zugesandt werden. 

 

 
 Non potranno essere utilizzate esche libere. Prima 
dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede 
di sicurezza di tutti i prodotti impiegati dovranno essere 
inviate per le eventuali prescrizioni del caso. Si fa 
obbligo contestuale alla ditta di ottemperarvi. 

Die einzelnen Arbeitsschritte sind in chronologischer 
Reihenfolge durchzuführen und umfassen Folgendes: 

 
Il tecnico opera secondo momenti che generalmente si 
susseguono in ordine cronologico e che comprendono: 

• Installation (Vorinspektion, Festlegung der 
Einsatzorte und Ausbringung der Posten, 
Ausfüllen der Anfangsberichte); 

• Monitoring (Instandhaltung der Posten, Einsatz 
von Rodentiziden und Fallen, Ausfüllen der 
Dienstberichte); 

• Korrektive Maßnahmen; 
• Kommunikation mit dem Kunden; 
• Kommunikation mit dem verantwortlichen 

Lieferanten; 
• Festlegung angemessener Schwellenwerte und 

Inspektion. 

 

• installazione (ispezione preliminare, 
posizionamento delle postazioni, compilazione 
della reportistica iniziale); 

• monitoraggio (manutenzione delle postazioni, 
impiego di rodenticidi e trappole di cattura, 
compilazione della reportistica di servizio); 

• intervento correttivo; 
• comunicazione con il Cliente; 
• comunicazione con i responsabili fornitore; 
• creazione di opportune soglie di criticità ed 

interventol’ispezione. 

   
2. BERICHTERSTATTUNG  2. REPORTISTICA  

Die Posten müssen in entsprechende Checklisten 
eingetragen werden, die auf Portalen registriert werden 
und immer online sind, und zwar in der Reihenfolge der 
Nummerierung auf dem Lageplan, damit die 
verbrauchten Köder oder die gefangenen Nagetiere 
registriert werden können. 

 Le postazioni devono essere successivamente inserite 
in apposite checklist registrate su portali e sempre 
online, seguendo la numerazione riportata in 
planimetria e che consentiranno di registrare i consumi 
di esca o le catture di roditori. 

Interaktiver Lageplan  Planimetria interattiva 
der die Deckung des Schädlingsbekämpfungs-
Programms nachweist. Der Lageplan zeigt die 
Vorrichtungen und Kontrollpunkte der gesamten Anlage 
und erläutert die verwendeten Abwehrmittel gegen 
Schädlinge. 

 che dimostra la vostra copertura di gestione degli 
infestanti La planimetria mostra i dispositivi e punti di 
controllo di tutto il sito, illustrando le tue difese contro le 
infestazioni. 
 

Bericht  Report 
Dieser liefert personalisierte Daten direkt an eine 
festgelegte E-Mail-Adresse. Die Berichte müssen den 
Anforderungen angepasst werden und beinhalten die 
Aktivität der Schädlinge, Empfehlungen, 
Lokalaugenscheine und verwendete Produkte je nach 
Anforderung.  

 FORNISCONO dati personalizzati direttamente alla 
vostra e-mail I report devono essere adattati alle vostre 
richieste in base all’attività degli infestanti, le 
raccomandazioni, le visite e i prodotti utilizzati.  

Fallen zum Fangen  Trappole di cattura 
und für das Monitoring; dort wo vom Einsatz von 
Rodentiziden abgeraten wird (Nahrungsmittellager, 
Bar/Restaurants, usw.), sind Posten mit nicht toxischen 
Ködern und/oder mechanischen Bekämpfungsmitteln 
zu verwenden, die ein sofortiges Fangen und das 
Monitoring des Befalls erlauben.  

 e di monitoraggio laddove è sconsigliato l’uso di 
rodenticidi (reparti di produzione alimentare, magazzini 
alimentari, bar ristorante ecc.) è opportuno impiegare 
postazioni ad esca non tossica e/o mezzi meccanici di 
lotta che permettono la cattura immediata e consentono 
il monitoraggio delle infestazioni.  
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Die Fang- und Monitoring-Fallen sind je nach Art der zu 
bekämpfenden Schädlinge und der Umgebung, in der 
sie einzusetzen sind, unterschiedlich. 

 Le trappole di cattura e monitoraggio sono di diverso 
tipo a seconda della specie target da colpire e 
dell’ambiente in cui vanno inserite. 

Zum Fangen von Nagetieren werden normalerweise 
Klebefallen verschiedener Größen, mechanische Fallen 
mit Feder in verschiedenen Größen, Mehrfachfallen in 
verschiedenen Größen und elektronische Rattenfallen 
mit Sensoren eingesetzt. 

 Per la cattura dei roditori vengono normalmente 
impiegate: trappole collanti di varie misure, trappole 
meccaniche a molla di varie misure, box multicattura di 
varie misure, trappole elettroniche a sensori. 

Fürs Monitoring der Nagetiere können zusätzlich zu den 
Fangfallen auch Köder auf ausschließlicher 
Nahrungsbasis verwendet werden, um die Anwesenheit 
des Schädlings zu ermitteln.  

 Per il monitoraggio dei roditori, oltre alle trappole di 
cattura, si possono utilizzare esche a sola base 
alimentare, per registrare il passaggio dell’infestante 

Rodentizidköder werden in den oben genannten 
Bereichen nur im Falle von Schädlingsbefall verwendet 
und ausschließlich in der zur Beseitigung notwendigen 
Zeit. 

 Le esche rodenticide saranno impiegate nei reparti 
sopraccitati solo in caso di infestazione e unicamente 
per il tempo necessario ad eliminarla. 

Sichtkontrolle und Eingriffsschwellen 
In der Monitoring-Phase muss der Techniker 
notwendigerweise eine Bewertung des Befallsrisikos 
vornehmen, um zweckmäßige 
Bekämpfungsmaßnahmen vorschlagen zu können. 

 Ispezione visiva e soglie di intervento  
Nella fase di monitoraggio, l’operatore deve 
necessariamente fare una valutazione del rischio di 
infestazione per proporre opportuni interventi correttivi. 

Zu diesem Zweck stehen ihm drei Arbeitsmittel zur 
Verfügung:  

• die Untersuchung der Posten (Verbrauch der 
Rodentizidköder und/oder mit Fallen gefangene 
Schädlinge) 

• Sichtkontrolle (zum Auffinden weiterer Spuren 
von Schädlingsbefall, besonders: Suche nach 
Exkrementen, Abdrücken, Höhlen, Fettflecken, 
Durchgangsstellen, abgenagten Stellen, usw.) 

• Kenntnis der Eingriffsschwellen: Falls die 
Ergebnisse des Monitorings auf vorhandene 
Nagetiere hinweisen (aktive Köder, positive 
Inspektion, Überschreitung der 
Eingriffsschwellen) leitet der Techniker die 
angemessenen Bekämpfungsmaßnahmen zur 
Beseitigung bzw. zur Einschränkung des 
Befalls ein. 

 A questo scopo ha a disposizione tre strumenti: 
 

• l’analisi delle postazioni (consumi di esca 
rodenticida e/o cattura su trappole) 

• l’ispezione visiva (mirata al ritrovamento di 
altre tracce di infestazione ed in particolare: 
ricerca di escrementi, impronte, tane, 
macchie untuose, punti di passaggio, 
rosicchiature ecc.) 

• la conoscenza delle soglie di intervento: 
Qualora i risultati del monitoraggio rilevino la 
presenza di roditori (esche attive, ispezione 
positiva, superamento delle soglie di 
intervento), l’operatore mette in atto gli 
interventi correttivi adeguati alla risoluzione 
dell’infestazione o al suo contenimento. 

   
3. BEKÄMPFUNGSMASSNAHME   3. INTERVENTO CORRETTIVO  

Der Techniker handelt gemäß der durchgeführten 
Risikoanlyse, um den vorhandenen Schädlingsbefall in 
Übereinstimmung mit dem Kunden zu reduzieren, 
einzuschränken oder zu beseitigen. Die 
Bekämpfungsmaßnahmen können sowohl von 
„genereller“ Art sein, d.h. für jede Art von 
Schädlingsbefall, als auch von „gezielter“ Art, d.h. 
bezogen auf die Art der vorhandenen Schädlinge 
(Ratten oder Mäuse), den festgestellten Befallsgrad und 
die zu behandelnde Umgebung.  
Der Techniker muss sich, in Übereinstimmung mit dem 
Kunden, für die eine oder die andere Maßnahme 
entscheiden. 

 In funzione dell’analisi del rischio effettuata, il tecnico 
opera per ridurre o contenere o eliminare l’infestazione 
in atto, in accordo con il Cliente. Gli interventi correttivi 
possono essere sia di tipo “generale” ossia validi per 
qualsiasi tipo di infestazione, sia di tipo “mirato” ossia 
legate al tipo di infestante presente (ratti o topolini), al 
grado di infestazione riscontrato e agli ambienti da 
sottoporre a trattamento. Al tecnico la scelta delle une 
e delle altre, in accordo con il Cliente. 
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„Generelle“ Bekämpfungsmaßnahmen  Interventi correttivi “generali” 
Es handelt sich um sofortige Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Wirksamkeit der vorhandenen 
Monitoring-Anlage und um für die Kontrolle des Befalls 
eine erste Strategie zu beschließen. 

 Si tratta di trattamenti immediati per ripristinare 
l’efficienza dell’impianto di monitoraggio in essere e 
decidere una prima strategia di gestione 
dell’infestazione. 

„Gezielte“ Bekämpfungsmaßnahmen  Interventi correttivi “mirati” 
Es handelt sich um gezielte Behandlungen für die 
Beseitigung des vorhandenen Schädlingsbefalls (lang- 
oder kurzfristig). Daher ist eine gute Kenntnis der 
Biologie des Schädlings notwendig, damit die Orte und 
Zeiten des Eingriffs in der wirksamsten Weise 
beschlossen werden können. 

 Si tratta di trattamenti mirati all’eliminazione 
dell’infestazione in atto (sul lungo o breve periodo). È 
pertanto necessaria una buona conoscenza della 
biologia dell’infestante per 
decidere nel modo più efficace luoghi e tempi di 
intervento. 

   
4. EINGRIFFSSCHWELLEN  4. SOGLIE DI INTERVENTO 

Die Eingriffsschwellen sind die Toleranzgrenzen für 
vorhandene Mäuse bzw. Ratten; wenn sie überschritten 
werden, werden Eingriffsprozeduren bzw. 
Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen, mit denen die 
vorhandene Nagetierpopulation eingeschränkt 
und/oder beseitigt werden kann.  

 Le soglie di intervento sono limiti di tolleranza della 
presenza murina oltre i quali scattano le procedure di 
intervento, o azioni correttive, in grado di contenere e/o 
eliminare la popolazione di roditori presente. 

Diese Schwellen werden vom Lieferant in 
Übereinstimmung mit dem Kunden bestimmt. Wo sich 
die Notwendigkeit ergibt, können die Eingriffsschwellen 
nach ausdrücklichem Kundenwunsch mit Biologen 
vereinbart und die Grenzwerte in Funktion der 
ermittelten Schädlingsart, der Jahreszeit, der 
strukturellen und funktionellen Bedingungen der 
Räume, der Umweltbedingungen, usw. neu definiert 
werden. 

 Tali soglie sono definite Dal fornitore in accordo con il 
Cliente. Dove necessario, se espressamente richiesto 
dal cliente, le soglie possono essere concordate con i 
Biologi, ridefinendo i valori limite in funzione del tipo di 
infestante monitorato, del periodo dell’anno, delle 
condizioni strutturali e funzionali dei locali, delle 
condizioni ambientali, ecc 

Anzahl der Posten: 75 Stk.  Postazioni impianto 75 pz 
   

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Andrea Maria Wieser 


