
Effektive Taubenabwehr und 
Vogelvergrämung

Individuelle Lösungen vom erfahrenen Fachbetrieb zum  
langfristigen Schutz ihrer Immobilie. 

Nistmaterial von Tauben blockiert häufig 

Regenrinnen nebst Abläufen und sorgt 

somit für weitere Schäden am Haus. 

Zum anderen ist Taubenkot und von den 

Vögeln benutztes Nistmaterial die ideale 

Brutstätte für eine Vielzahl von Vorrats- 

und Materialschädlingen und stellt 

dadurch eine potenzielle gesundheitli-

che und hygienische Bedrohung für den 

Mensch und seine Haustiere dar. 

Die frühzeitige Vertreibung dieser Plage-

geister liegt somit im Interesse eines 

jeden Hausbesitzers. 

Bei unvollständigen oder falsch durchge-

führten Taubenabwehrmaßnahmen ist 

der Erfolg meist nur von kurzer Dauer, da 

die reviertreuen Tiere oftmals nur auf den 

nächsten zur Verfügung stehenden Platz 

ausweichen und in der Regel schon kurz 

darauf ein Rückfall zu beobachten ist. 

PECON PRO als erfahrener Fachbetrieb 

setzt hingegen auf exakte Planung und 

eine vorausschauende Denkweise um 

den Befall nachhaltig fernzuhalten. 

Unsere erfahrenen Fachleute überprüfen 

in jedem Einzelfall die Art des Befalls 

(Brut-, Schlafplatz beziehungsweise An-

flug- oder Tagesruheplatz) um mit Ihnen 

anschließend eine maßgeschneiderte 

Lösung für Ihr Objekt zu erarbeiten. 

Als erfahrener Fachbetrieb beraten wir Sie 

gerne hinsichtlich der für Ihre Immobilie 

geeigneten Taubenabwehrmaßnahme 

und führen die erforderliche Installationen 

vor Ort durch.

Ob der Schutz Ihrer Immobilie oder die Übertragungs gefahr von 

Taubenzecken, Vogelmilben, Bettwanzen und noch vielen mehr: 

Es gibt reichlich Gründe, welche für die fachmännische Installation 

einer Taubenabwehrmaßnahme sprechen.

TAUBENVERGRÄMUNG

www.pecon-pro.de

Industriekletterer bei der Installation von Tauben-
abwehrnetzen an einem 160 Meter hohen Turm.



Im Bereich der Taubenabwehr 
bieten wir folgenden Service:

 • Vor-Ort-Besichtigung bei Bestandsim-

mobilien und Erstellung eines indivi-

duellen Angebots

 • Beratung und Begleitung bei Neubau-

vorhaben hinsichtlich Taubenabwehr-

Systeme 

 • Sicherung von Solar- / Photo-Voltaik-

Anlagen vor dem Absitzen von Vögeln 

sowie dem Bau von Nistplätzen 

 • Planung und Beauftragung weiterer 

notwendiger Maßnahmen wie 

Gerüstaufbau oder Einsatz von Indus-

triekletterern

 • Professionelle Reinigung und fach-

männische Beseitigung des Tauben-

kots 

 • Desinfektion von durch Taubenkot 

kontaminierten Stellen 

 • Fachgemäße Installation des gewähl-

ten Abwehrsystems 

 • Wartungs- / Instandhaltungsservice 

 • Garantie auf die durch uns angebrach-

ten Vergrämungssysteme

Unsere Systeme zur Taubenvergrämung 

sind kaum wahrnehmbar und stets in 

Bedacht auf die Anforderungen der zu 

schützenden Bereiche ausgewählt. 

PECON PRO arbeitet dabei ausschließlich 

mit Taubenabwehr-Systemen, die tier-

schutzrechtlich unbedenklich sind. 

Um sicherzugehen, dass all diese Krite-

rien erfüllt werden, greifen wir aus-

schließlich auf folgende Lösungen 

zurück: 

 • Vernetzungssysteme 

 • Avishock™ - Impulsstromsystem 

 • Spanndrahtsysteme 

 • Spikes-Systeme (Edelstahlspitzen)

 • Bird Free® - Vogelabwehr-Gel 

 • Eagle Eye® - optische Vogelabwehr 

Vernetzungssysteme 

Diese Art der Taubenabwehr zielt darauf 

ab, den Vögeln mögliche Sitz- und Nist-

plätze zu verwehren. 

Der Einsatz von senkrecht installierten 

Netzen empfiehlt sich besonders immer 

dann, wenn die Optik des Gebäudes 

möglichst nicht beeinträchtigt werden 

darf, unter anderen an historischen 

Gebäuden oder Denkmälern. 

Eine waagerechte Vernetzung wird emp-

fohlen, wenn diverse Gebäudefunktionen, 

wie zum Beispiel die der Temperaturre-

gulierung, nicht durch das Vogelabwehr-

system beeinträchtigt werden dürfen. 

Wir verarbeiten bei der Installation von 

Taubenabwehrnetzen ausschließlich 

langlebige, witterungs- und flamm-

schutzbeständige Materialien. Durch 

den passgenauen Zuschnitt, der richti-

gen Farbwahl des Materials sowie der 

Maschenweite sichern wir Ihnen eine 

möglichst effektive, und dennoch 

dezente Installation. 

Vertikal angebrachtes Vernetzungssystem innerhalb 
einer Industrieanlage

Horizontal ausgerichtete Vernetzungsarbeiten 
durch einen unserer Fachkräfte



Avishock™ - Elektrosysteme / 
Impulsstromsysteme 

Taubenvergrämung via Elektro- oder 

Impulsstromsystem erfolgt nach dem 

„Weidezaun-Prinzip“: Die Vögel werden 

bei Kontakt einem unangenehmen, 

jedoch harmlosen Stromimpuls ausge-

setzt, welcher die Tiere ohne Gewöh-

nungseffekt vertreibt. 

Mit Avishock™ verwenden wir hierbei 

ein System der neuesten Generation, 

welches sich ideal an Ihre Bedürfnisse 

anpasst und zugleich allen Ansprüchen 

des Tierschutzes gerecht wird. Das in - 

stallierte System ist nur 6 mm hoch und 

dadurch extrem unauffällig. Dank seiner 

hohen Flexibilität passt es sich annähernd 

jeder Oberflächenstruktur an. Es ist 

schnell zu installieren und zu einem her-

vorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 

erhältlich. 

Aufgrund der hochwertigen, verwende-

ten Materialien gewährt der Hersteller 

fünf Jahre Garantie auf die Schienen. 

Spanndrahtsysteme 

Spanndrahtsysteme stellen eine ein-

fache und doch effektive Form der  

Taubenabwehr dar. Sie erfreuen sich 

besonders bei historischen Gebäuden 

großer Beliebtheit, da für die Abstand-

halter gerade mal 2-mm-Bohrungen 

benötigt werden beziehungsweise je 

nach Untergrund auch geklebt oder 

genietet werden kann. 

Das System ist schnell und unkompliziert 

auch auf unebenem Untergrund problem-

los einsetzbar. Die Pins sind einzeln aus-

tauschbar. 

Bei Bedarf kann das System leicht und 

unkompliziert gereinigt werden. 

Spanndrahtsysteme werden bevorzugt 

eingesetzt gegen Tauben am First, zum 

Schutz vor Vögeln an Rohren sowie zur 

Verhinderung des Absetzens von fliegen-

den Vögeln an Fensterbrettern und an 

Vorsprüngen. 

Spikes-Systeme 

Edelstahlspitzen schützen vor allen Fas-

sadenteile wie Gesimse, Nischen, Orna-

mente oder an der Fassade angebrachte 

Elemente wie Reklameschilder vor einer 

Verunreinigung durch Nistmaterial und 

Taubenkot. 

Die Spitzen sind aus hochwertigen Stahl 

und rostfrei. Die Anbringung erfolgt 

durch Bohren, Nieten oder mittels eines 

UV-beständigen Klebers. 

Da uns der Tierschutz ein hohes Gut ist 

verwenden wir ausschließlich abgerun-

dete, biegbare Spitzen. Spikes gibt es in 

einer Vielzahl von Ausfertigungen, wie 

in unterschiedlichen Größen und For-

men, sowie für die unterschiedlichsten 

Einsatzorte wie Dachrinnen, Solaranla-

gen, Simse oder auch für spezielle Ein-

satzgebiete wie zur Schwalbenabwehr. 

Bird Free® - Schutz vor Vögeln 
durch Imitation von Feuer 

Bird Free® „To Nature“ V2-Gel zielt nicht 

auf eine mechanische Barriere zur Vogel-

vergrämung ab, sondern bewirkt eine 

langfristige Veränderung der Lebensge-

wohnheiten. 

Das auf Öl basierende Präparat wird in 

kleinen Schälchen ausgebracht. Die Vögel 

nehmen es als ultraviolettes Licht war, 

interpretieren dies als Feuer und vermei-

den somit den Anflug. 

Professioneller Einsatz eines Spanndrahtsystem an 
einer Regenrinne

Spanndrahtsystem für Rohre

Auf Fensterbank installiertes Spike-System

Verwendung ausschließlich qualitativ  
hochwertiger Edelstahlspitzen

Blicksichere, dezente Anbringung von Bird Free® 
auf einer Leuchtreklame 

Avishock-Schienen in bewährter Qualität 

Extrem unauffällige Avishock-Installation auf 
einem Glasdach



Bird Free® zeichnet sich durch eine  

extreme Langlebigkeit aus, ist extrem 

Temperaturresistenz und trotzt jegli-

chem Wetter. 

Es kann sowohl in Gebäuden als auch 

außerhalb angebracht werden. 

Installiert durch einen Profi hält die Wir-

kung oftmals länger als die angegeben 

zwei Jahre an. 

Eagle Eye® - innovative Vogelab-
wehr durch Lichtreflexionen 

Als Alternative zur Abwehr fliegender 

Vögel hat sich das mittlerweile weltweit 

eingesetzte Eagle-Eye-System bewährt. 

Bei dem System handelt es sich um einen 

rotierenden Spiegel, welcher durch eine 

spezielle, neuartige Technik die Licht-

strahlen so reflektiert, dass diese die 

Gegen wart von Greifvögeln imitiert und 

so das Absitzen von fliegenden Vögeln 

unter dem Spiegel verhindert. 

Auf diese Art lässt sich innerhalb von drei 

Monaten eine Reduzierung der uner-

wünschten Tiere um bis zu 80 Prozent 

erreichen. 

Eagle Eye® wird meist in Kombination 

mit anderen Taubenabwehrsystemen 

überwiegend eingesetzt im Bereich von 

Sport- und Golfplätzen, Schiffen und 

Booten sowie in der Landwirtschaft. Für 

Mensch und Tier ist das System völlig 

ungefährlich. 

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten 

bedarf es einer genauen Platzierung des 

Produktes, weshalb stets ein Experte hin-

zugezogen werden sollte. 

Alle von uns verwendeten Materialien, 

wie der hochwertige V4A-Stahl, sind 

allesamt frost-, bruch- und durchschlag-

sicher sowie UV-resistent und witterungs-

beständig. Unsere Taubenabwehrsysteme 

führen schnell zum Erfolg und halten 

Ihre Immobilie effektiv und nachhaltig 

von Tauben frei. 

Vertrauen Sie den Profis  
von PECON PRO

Wir sind ein familiengeführtes Unterneh-

men mit Mitarbeitern, die Leidenschaft 

und Know-How vereinen und Ihre Sorgen 

ernst nehmen. 

Moderne Technik und großes Fachwissen 

garantieren eine schnelle und qualitativ 

hochwertige Behandlung. Unsere kurzen 

Entscheidungswege und unser persönli-

cher Service sichern eine kontinuierliche 

und individuelle Kundenbetreuung. 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 

an beratung@pecon-pro.de oder  

nutzen das Kontaktformular auf  

unserer Website. 

PECON PRO Siegfried Schier e. K. 
Talheimer Straße 32
Gebäude D
74223 Flein

Telefon: 07131 6 35 31-0
Telefax: 07131 6 35 31-290
beratung@pecon-pro.de

www.pecon-pro.de

Solarbetriebenes Eagle Eye®.  
Keine Strominstallation erforderlich 

Eagle Eye® Taubenvergrämung mit innovativer 
Lichtreflexionstechnik

 

Für Passanten unsichtbarer Einsatz von Bird Free® 
auf einer Dachanlage
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