
Information für meine Kunden 
 
Verehrte Gartenliebhaberin, lieber Gartenfreund, 
 
Sie haben bei mir Pflanzenschutzmittel bestellt. Leider kommt es immer wieder vor, dass  
diese nicht richtig eingesetzt werden und dann entweder die Wirkung ausbleibt oder die 
Pflanzen und auch die Umwelt geschädigt werden. Um dies zu vermeiden, informiere ich Sie 
über nachstehende Punkte. 
 

 Die Anwendung der übersandten Pflanzenschutzmittel hat nach den strengen gesetzli-
chen Vorgaben zu erfolgen. Dies ist im Pflanzenschutzgesetz geregelt.  

 
 Pflanzenschutzmittel dürfen nur entsprechend ihrer Gebrauchsanleitung angewendet 

werden. Eine genaue Gebrauchsanleitung zum richtigen Umgang und zur Anwendung 
ist den Mitteln immer beigefügt. Verstöße gegen diese Bestimmungen des Pflanzen-
schutzgesetzes können Ordnungswidrigkeiten darstellen, die auch mit einer Geldbuße 
geahndet werden können. 

 
 Führen Sie nur die darin aufgeführten Anwendungen durch, d.h. halten Sie sich genau 

an die genannten Anwendungsgebiete, Aufwandmengen, Anwendungsbestimmungen 
und Vorsichtsmaßnahmen. 

 
 Achten Sie darauf, dass generell alle Pflanzenschutzmittel auf Freilandflächen nur an-

gewendet werden dürfen, soweit diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden. Für Anwendungen auf anderen Flächen benötigen Sie eine 
Ausnahmegenehmigung des für Sie zuständigen Pflanzenschutzamtes.  

 
 Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und 

Küstengewässern angewendet werden. Die in der Gebrauchsanleitung genannten Ab-
stände zu Gewässern (z.B. Flüsse, Bäche, Seen, Gräben, Gartenteiche) sind unbedingt 
einzuhalten. In Wasserschutzgebieten ist die Anwendung beschränkt. Ob Ihr Garten in 
einem entsprechenden Wasserschutzgebiet liegt erfahren Sie bei Ihrer Kreisbehörde. 

 
 Bienengefährliche Mittel dürfen nicht an blühenden Pflanzen – außer Hopfen und Kar-

toffeln – und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, angewendet werden. Für 
die Anwendung innerhalb eines Umkreises von 60 m um einen Bienenstand innerhalb 
der Zeit des täglichen Bienenflugs ist die Zustimmung des Imkers erforderlich. 

 
 Bitte achten Sie darauf, die Mittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Füllen Sie 

übriggebliebene Spritzbrühe nie in z.B. Wasser- oder Limoflaschen um. 
 

 Pflanzenschutzmittel immer nach der Devise einsetzen: So viel wie nötig und so we-
nig wie möglich. Am besten schon früh kontrollieren und behandeln verhindert später 
größere Schäden. 

 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Beratungsstellen des amtlichen 
Pflanzenschutzdienstes der Bundesländer. 
 
Ihr  
Gärtner Pötschke 


