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Wir stehen für  
nachhaltigen  
Pflanzenschutz!
Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) 
vertritt die Interessen der Pflanzenschutzmittel-
produ zierenden Unternehmen Österreichs. Ihre 
Aufgabe sieht die IGP darin, umfassend über 
den Nutzen des Pflanzenschutzes zu informieren 
und als aktiver Gesprächspartner einen regen 
Dialog über die moderne Landwirtschaft zu 
ermöglichen. Zudem wird eine offene und 
transparente Information über den integrierten 
und nachhaltigen Pflanzenschutz gewährt.

Das Ziel: gesunde Pflanzen für eine sichere  
Ernährung im Einklang mit der Umwelt.

Pflanzenschutz-Fakten
Immer weniger Landwirte produzieren immer mehr  
Lebensmittel. Pflanzenschutz unterstützt dabei. 

Es werden ausschließlich 
Pflanzenschutzmittel zugelassen,  
die sicher und wirksam sind. 

Pflanzenschutz sichert gesunde 
und leistbare Lebensmittel. 

Es sind die selbstverständlichen  
Dinge des Lebens, über die wir  
kaum nachdenken: gut gefüllte  

Regale mit sicheren und leistbaren  
Lebensmitteln aller Art.

Moderner Pflanzenschutz  
spielt dabei eine wichtige Rolle. 
 
Er muss ständig neuen Herausforderungen gerecht  
werden – dank Forschung und Entwicklung mit Erfolg.  
Die Sicherheit für Anwender, Umwelt und Verbraucher  
ist dabei genauso wichtig wie seine Wirksamkeit.
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