
  „Ernte in Gefahr“
schauFELDER zeigen den  
Nutzen von Pflanzenschutz



Pflanzenschutz 
Der Vergleich macht sicher!
 
Pflanzenschutzmittel sichern gesunde Ernte
Die „schauFELDER“ sind eine Aktion der Industrie Gruppe 
Pflanzenschutz, um den Nutzen von Pflanzenschutzmitteln 
zu veranschaulichen und Konsumenten zu sensibilisieren. 

Denn Pflanzenschutzmittel sind ein wichtiger Beitrag 
•  für den Ertrag und die Qualität der Lebensmittel, 
•  zur Gesundheit der Ernte und Lebensmittel, 
•  für die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft und 
•  zum Erhalt der regionalen Landwirtschaft. 

Anhand von zwei aneinander angrenzenden Parzellen soll die unterschiedliche Entwick-
lung der Kulturen mit und ohne Pflanzenschutz aufgezeigt werden. Um auf die Aktion 
aufmerksam zu machen, werden zwischen den beiden Anbauflächen Tafeln aufgestellt.

Versuche in der Vergangenheit haben den Verlust bei Verzicht auf Pflanzenschutzmitteln 
gezeigt: bei Winterdurum, Winterweizen und Sonnenblumen zwischen 60 und 72 %, bei der 
Zuckerrübe sogar 86 %.

Ernte in Gefahr!

Pflanzenschutz  gewährleistet  sichere & gesunde  Ernten! 



„schauFELDER“ zeigen den Nutzen von Pflanzenschutz

schauFELDER 
Geringer Aufwand – große Wirkung!
 
Teilnahme
Jeder Landwirt, der Pflanzenschutz betreibt, kann kostenlos am Projekt teilnehmen. 
Dazu reicht es, dem Link auf der Rückseite zu folgen und sich anzumelden. 

Ablauf
Die Aktion startet vor der ersten Pflanzenschutzanwendung im Frühjahr und erstreckt 
sich bis zur Ernte. In dieser Zeit sollte in der unbehandelten Parzelle auf alle Pflanzen-
schutzmaßnahmen verzichtet werden. Zur Kennzeichnung jedes schauFELDES erhalten 
die teilnehmenden Landwirte eine wetterfeste, großformatige Schautafel. 

Größe des Feldes
Über die Größe des schauFELDES entscheidet jeder Landwirt selbst. Aber je größer 
die unbehandelte Fläche, desto größer der optische Effekt. Ein emp fehlenswerter 
Richtwert ist eine Spritzenteilbreite auf einer Länge von mindestens zehn Metern. Zur 
Umsetzung reicht es, bei der Ausbringung über dem schauFELD die Spritze auszu-
schalten. Die Felder sollen idealerweise an viel genutzten Nebenstraßen, Feld- und 
Spazierwegen liegen. 

Kulturen
Grundsätzlich eignen sich alle, besonders jedoch stark zur Verunkrautung neigende 
Kulturen (z.B. Mais, Soja, Rübe, Kartoffel). 

Schon nach wenigen Wochen zeigt sich der Unkrautbefall beim Mais deutlich.  
Für die Pflanzen rechts im Bild bleiben damit weder Licht noch Nährstoffe.



Kontakt

IndustrieGruppe Pflanzenschutz
Wiedner Hauptstraße 63
1040 Wien
Tel.: +43 5 90 900-3373
presse@igpflanzenschutz.at
igpflanzenschutz.at

Pflanzenschutz 
So viel wie nötig, so wenig wie möglich!
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
•  eine Schautafel
•  wichtige Informationen zur Aktion
•  eine Anleitung zur Kennzeichnung  

Ihres schauFELDES
•  hilfreiche Tipps im Umgang mit  

Interessierten und Journalisten 

Alle Informationen auf einen Blick:
Haben Sie weitere Fragen  
oder möchten Sie sich kostenlos anmelden?
Besuchen Sie unsere Website:
igpflanzenschutz.at


