
Käuferinformationsblatt zu Pflanzenschutzmitteln

Da die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur nach gesetzlichen Vorgaben erfolgen darf, 
stellen wir Ihnen in diesem Dokument alle notwendigen Informationen für einen sachgerechten 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung.

Voraussetzungen für die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln an Privatpersonen

Pflanzenschutzmittel dürfen im Haus- und Kleingartenbereich nur verwendet werden, wenn sie 
mit dem Hinweis „Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig“ gekennzeichnet sind. 
Diese Klassifizierung wird durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) im Rahmen des Zulassungsprozesses unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien 
vergeben.
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Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Pflanzenschutzmittel dürfen nur entsprechend ihrer Gebrauchsanweisung und nur für den 
Zweck, für den sie zugelassen worden sind, angewandt werden. Dabei müssen Sie sich streng an 
die angegebenen Anwendungsgebiete, Aufwandmengen, Anwendungsbestimmungen und Vor-
sichtsmaßnahmen halten. Auf folgende Verbote und Beschränkungen möchten wir Sie gesondert 
hinweisen:

• Auf Freilandflächen dürfen Pflanzenschutzmittel grundsätz-
lich nur dann angewandt werden, wenn diese landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Für Anwen-
dungen auf anderen Flächen, wie zum Beispiel einem Gehweg, 
und auf befestigten Flächen, wie zum Beispiel einer Garagen-
zufahrt, benötigen Sie eine Ausnahmegenehmigung des für Sie 
zuständigen Pflanzenschutzdienstes.
Für diesen Fall können wir Ihnen nur nach Vorlage einer solchen 
Ausnahmegenehmigung das gewünschte Pflanzenschutzmittel 
zustellen.

• Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an ober-
irdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden. 
In der Gebrauchsanweisung werden genaue Abstände angege-
ben, die Sie unbedingt einhalten müssen. Gesonderte Abstands-
regelungen gelten in einzelnen Bundesländern.

• Zum Schutz des Grundwassers muss darauf geachtet werden, 
ob das Pflanzenschutzmittel in Wasserschutzgebieten ange-
wandt werden darf. Sollte dies laut der Gebrauchsanweisung 
nicht der Fall sein, dürfen Sie das Pflanzenschutzmittel nicht 
anwenden. Angaben, ob Ihr Garten in einem Schutzgebiet liegt, 
können Sie bei Ihrer Kreisbehörde erfragen.

• Sollte ein Pflanzenschutzmittel als bienengefährlich eingestuft 
sein, darf es grundsätzlich nicht an blühenden Pflanzen sowie an 
Pflanzen, die von Bienen beflogen werden (auf Honigtau an den 
Pflanzen achten), angewandt werden. Für die Anwendung inner-
halb eines Umkreises von 60 m um einen Bienenstand innerhalb 
der Zeit des täglichen Bienenflugs ist die Zustimmung des Im-
kers erforderlich.

• Achten Sie unbedingt auf die in der Gebrauchsanweisung 
angegebenen Hinweise zum Schutz des Pflanzenschutzmittel-
Anwenders (insbesondere Schutzkleidung)!
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Vor der Anwendung

In der Gebrauchsanweisung finden Sie alle Informationen, die Sie zur sicheren und sachgerech-
ten Anwendung benötigen. Falls Sie Ihre Gebrauchsanweisung nicht mehr haben sollten, kom-
men Sie gerne auf den Plantura Kundenservice zu und wir senden Ihnen diese kostenlos und 
digital zu. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und beachten Sie eventuelle 
Angaben zu persönlichen Schutzmaßnahmen, der Dosierung, sowie Wartezeiten zwischen der 
letzten Anwendung und der Ernte.

Prüfen Sie außerdem, ob geeignete Wetterbedingungen herrschen: Es sollte kein Regen zu 
erwarten, möglichst windstill und nicht über 25 °C warm sein.

Achten Sie bei eventuellem Anmischen des Pflanzenschutzmittels auf eine genaue Berechnung 
der benötigten Menge. Eine Überdosierung kann Schäden an der Umwelt oder der zu schützen-
den Pflanze, aber auch an der eigenen Gesundheit verursachen. 

Während der Anwendung

Während der Anwendung sollten Sie körperbede-
ckende Kleidung, festes Schuhwerk und Handschu-
he sowie gegebenenfalls auch eine Schutzbrille 
und eine Kopfbedeckung tragen. Seien Sie beim 
Ausbringen der Pflanzenschutzmittel stets auf-
merksam und essen, trinken oder rauchen Sie nicht 
währenddessen. Sprühnebel darf nicht eingeatmet 
werden.
Behandeln Sie nur die betroffenen Pflanzen und 
halten Sie Abstand zu Gewässern, befestigten 
Flächen, Wegen und Regenabflüssen, damit die 
Pflanzenschutzmittel nicht in den Wasserkreislauf 
gelangen. Zuwiderhandlungen können mit einem 
Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Nach der Anwendung

Gartenspritzen und Gießkannen müssen Sie nach der Anwendung mehrmals sorgfältig ausspü-
len. Bringen Sie das dabei entstehende Reinigungswasser ebenfalls auf der zuvor behandelten 
Fläche aus. Verunreinigte Kleidung sollte umgehend gewechselt und gewaschen werden. Unbe-
deckte Hautpartien sollten Sie gründlich waschen.
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Lagerung und Entsorgung

Lagern Sie die Pflanzenschutzmittel immer in der sicher verschlossenen Originalverpackung bei 
gemäßigten Temperaturen in einem abschließbaren Schrank. Der Aufbewahrungsort sollte außer 
Reichweite von Kindern und Tieren sowie nicht in der Nähe von Lebens- oder Futtermitteln liegen.

Sollte kein Verfallsdatum angegeben sein, garantiert der Hersteller eine Lagerstabilität von mindes-
tens 2 Jahren. Bei gelagerten Pflanzenschutzmitteln sollte vor einer erneuten Verwendung überprüft 
werden, ob sie noch zugelassen sind, beziehungsweise die Aufbrauchfrist noch gilt, da die Anwen-
dung ansonsten nicht zulässig wäre. Informationen hierzu können Sie auf der Homepage des BVL 
finden – gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch im Plantura Kundenservice zur Verfügung.

Die Entsorgung von Restmengen der Spritzlösungen und auch Reinigungswasser darf unter keinen 
Umständen in den Abfluss - zum Beispiel in das Waschbecken oder in die Toilette - gelangen. 
Restmengen von Spritzlösungen sollten Sie nicht aufheben. Diese können im Verhältnis 1:10 ver-
dünnt und auf der zuvor behandelten Fläche ausgebracht werden.

Restentleerte Packungen und Behälter sollten bei der letzten Anwendung ausgespült werden. 
Packungen mit dem „Grünen Punkt“ können nach dem Spülen zum Recyclingmüll gegeben werden, 
ansonsten kommen sie in den Restmüll. Nicht vollständig geleerte und ausgespülte Verpackungen 
und Pflanzenschutzmittelreste dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden und müssen 
gesondert zu Sammelstellen der Landkreise gebracht werden oder über das Schadstoffmobil ent-
sorgt werden.

Weitere Informationsquellen:

• Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten 
• Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen 
• Unkrautbekämpfung auf befestigten Flächen, die nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt         
   werden dürfen 
• Informationen des Umweltbundesamtes
• Pflanzenschutz im heimischen Garten 

Für weitere Fragen erreichen Sie uns hier:

Telefonnummer: 089 1893 7598 (Montag bis Freitag von 09:00 – 17:00 Uhr)
E-Mail-Adresse: kontakt@plantura.garden

Oder Sie wenden sich direkt an die Amtliche Auskunftsstelle für Pflanzenschutz der Länder 
(Pflanzenschutzdienste)
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http://www.bvl.bund.de/psmgarten
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/hausgarten
https://www.dvgw.de/themen/umwelt/pflanzenschutzmittel-und-wasser/
https://www.dvgw.de/themen/umwelt/pflanzenschutzmittel-und-wasser/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/pflanzenschutz-im-garten-umwelttipps-fuer
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/garten-und-balkon/duengung-und-pflanzenschutz/pflanzenschutz-im-heimischen-garten
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/02_Verbraucher/03_HausKleingarten/01_amtl_Auskunftsstellen/Auskunftsstellen_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/02_Verbraucher/03_HausKleingarten/01_amtl_Auskunftsstellen/Auskunftsstellen_node.html

