Empfehlungen im Hinblick auf eine durchdachte
Bekämpfung
• Vor der Benutzung
- Ich weiß über die Diagnose Bescheid: Ich kenne den Anlass und die zu behandelnde Ursache des Problems
(wenn nötig, frage ich einen Experten um Rat).
- Ich bevorzuge mechanische oder biologische Methoden.
- Ich kaufe nur das Pestizid, das meiner Situation angepasst ist in einer angepassten Menge. Ich nehme,
wenn nötig, die zertifizierten Berater in Anspruch, die im Geschäft oder im Callcenter (0800 62 604) zur
Verfügung stehen, oder ich konsultiere die Website ...
- Ich nehme mir die Zeit, das Etikett zu lesen und zu verstehen (wenn nötig, frage ich einen Experten um Rat
und Anweisungen).
- Ich sorge für ein angepasstes Hilfsmittel, das gut eingestellt ist und das reibungslos funktioniert.

• Während der Benutzung
- Ich benutze die Dosis, die auf dem Etikett empfohlen wird, nicht mehr.
- Neben dem auf dem Etikett angegebenen Verbot spritze ich nicht an Wasserläufen, und auch nicht auf
allen Bodenflächen (Klinker, Kies, …), die damit in Verbindung stehen, unter anderem über die Kanalisation
- Ich achte auf die Sicherheit: Ich trage geeignete Kleider und Handschuhe oder die empfohlenen
Schutzkleider. Ich rauche, trinke oder esse nicht, wenn ich Pestizide benutze.
- Ich spritze nur, wenn die Wetterumstände gut sind: nicht zu heiß, nicht zu trocken, nicht zu viel Wind und
kein Regenvoraussicht, wenn die Pestizide draußen benutzt werden.
- Ich achte darauf, keine Pestizide in Anwesenheit von anderen Personen, insbesondere von Kindern, zu
benutzen.

• Nach der Benutzung
- Ich wasche mir gründlich die Hände und reinige die Schutzkleider, vor allem die Handschuhe.
- Ich achte auf die Wartezeit, die auf dem Etikett erwähnt ist. Ich achte auf Kinder und Haustiere. Im
Gemüsegarten achte ich auf die Wartezeit für die Ernte.
- Ich achte darauf, dass ich die behandelten Oberflächen reinige oder Räume entlüfte, wenn ich die Pestizide
drinnen benutzt habe.
- Ich bewahre die Pestizide in der Originalverpackung in einem trockenen, entlüfteten Raum auf, schütze sie
gegen Hitze und Frost, und ich bewahre sie weit von Lebensmitteln entfernt und für Kinder unzugänglich
auf.
- Ich bringe die nicht benutzten Reste der Produkte und die leeren Verpackungen in einen Recyclinghof oder
in einen Sammelpunkt für gefährliche chemische Abfälle. Ich werfe sie nicht in einen Mülleimer oder in die
Kanalisation!

• Und natürlich
- habe ich die Nummer des Vergiftungszentrums bei der Hand: 070/245.245.
- habe ich die Notnummer bei der Hand: 112.
Nationaler Aktionsplan Pestizide (NAPAN)

