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Schonung und Schutz der Umwelt beachten



Hinweise zur Bienengefährlichkeit und optimale Anwendungszeiträume
beachten.
Nicht vor Regen anwenden. Empfehlenswert ist eine Behandlung bei
Windstille und Temperaturen nicht über 25°C.
Einträge in Gewässer vermeiden.
Herbizide nur im Garten und keinesfalls auf versiegelten Flächen,
z. B. Garagenauffahrten, Wegen und Plätzen anwenden!





Nachher
7 Geräte reinigen
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Spritzgeräteteile mehrmals sorgfältig ausspülen.
Spülwasser auf den zuvor behandelten Flächen im Garten ausbringen.
02.03.12 16:50
Spülwasser nicht in Toilette, Gully oder Gewässer entsorgen!

entsorgen!
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Hände sorgfältig waschen



Unbedeckte Hautpartien nach Anwendung und Reinigung der
Geräte mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.
Mit Pflanzenschutzmittel verunreinigte Kleidung wechseln
und ebenfalls waschen.
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Verpackungen und Restmengen korrekt entsorgen



Restmengen angesetzter Spritzlösung im Verhältnis 1:10 verdünnen
und auf den zuvor behandelten Flächen im Garten ausbringen.
Restentleerte Packungen und Behälter dem angegebenen
Entsorgungssystem zuführen (z.B. Grüner Punkt).
Nicht mehr verwendbare Mittel zur kommunalen Sammelstelle
für Sonderabfall bringen. Stadt- oder Kreisverwaltung geben Auskunft.




10 Mittel richtig lagern





Immer in Originalverpackung im abschließbaren Schrank bei
gemäßigten Temperaturen aufbewahren.
Angebrochene Packungen dicht verschließen.
Nicht in der Nähe von Lebens- und Futtermitteln aufbewahren.
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Kinder und Tiere fernzuhalten.
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unterstützt die
Dr. Abel Stiftung zur Förderung
der Erforschung der Honigbiene.
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