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„Auch wenn man denkt: Das 
kann doch gar nicht sein“! 
Wir helfen Ihnen gerne 
weiter. Ob Messiwohnung, 
Leichenwohnung oder ein 
Tatort. 

Tauben- und Vogelkot ist 
nicht nur unschön anzusehen, 
sondern birgt auch viele 
Krankheiten und Parasiten. 
 
Auch hier helfen wir gerne! 

Ob verlaubt, vermost, 
verschlammt oder voll 
mit Taubenkot, eine 
sauber ablaufende Rinne 
ist wichtig. 
Die Folgeschäden durch 
Wassereinbruch sind nur 
sehr aufwendig zu 
beheben. 

Wir reinigen jede Rinne! 

Mehr Infos unter:  kontakt@allinone-taubenabwehr.de 



 

Wir über uns Taubenabwehr Schädlingsbekämpfung 

All in One Taubenabwehr & Schädlingsbekämpfung ist 
Ihr kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbefall in 
Neuhausen, Filderstadt und der Region Stuttgart. Unsere 
Taubenabwehr ist für Sie sogar bundesweit tätig.  
 

                 Wir sind ein junges  
Unternehmen, welches mit                
Fachkenntnis und Flexibilität 
auf alle Situationen baulicher 
oder optischer Problematik 
angemessen   reagiert   und   so 

immer die optimale Lösungen für Ihr Tauben- oder 
Schädlingsproblem parat hat. 
 
Mit unserer 15 jährigen Erfahrung in den Bereichen 
Taubenabwehr und Schädlingsbekämpfung sind wir in 
der Lage, Ihnen die effektivste, kostengünstigste und 
optisch ansprechendste Maßnahme anzubieten.  
 
          Unser Servicetechniker  
Thomas    Meidlinger    steht  
Ihnen   für  eine    kostenlose  
und unverbindliche Beratung        gerne      zur  
gerne   zur  Verfügung.    Wir   
würden uns freuen, Ihnen ein  
Angebot zur  Taubenabwehr,  
Schädlingsbekämpfung  oder 
einer sonstigen unserer 
vielen Dienstleistungen, erstellen zu dürfen. 
 
Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns 
schon im Voraus. 
 

Ihr All in One - Team 

Wir wissen, was dem Schutz vor Tauben dienlich ist 
und was nicht. Dies gilt sowohl für den Schutz der 
Gebäude und seiner Bewohner, als auch den Tauben; 
denn unser Ziel war und ist es, Tauben human von 
Gebäuden fernzuhalten und nicht zu verletzen oder 
gar zu töten. Dies geschieht in der Regel mit Einsatz 
von: 

 Taubenabwehrspitzen 

Dachrinnenabwehrspitzen 

 Stromverspannungen 

 Stangensystem Strom 

 Vogelabwehrnetzen 

 Vogelabwehrgittern 

 www.allinone-taubenabwehr.de   www.allinone-taubenabwehr.de  Mehr Infos unter: Mehr Infos unter: 

Als IHK-geprüfter Fachbetrieb arbeiten wir nach dem 
aktuellen Stand der Technik.  

Unsere Kunden werden von uns umfassend beraten, 
damit eine gezielte und umweltfreundliche Anwendung 
möglich ist. 

Zu unseren Kunden zählen: Hotels, Einkaufscenter, 
Krankenhäuser, Kantinen, Hausverwaltungen, private 
Haushalte und u.v.m. 

Auf Wunsch kommen wir auch 

mit neutralen Fahrzeugen! 


