
vorbeugen & schützen Vielfalt bewahren

Im Kampf gegen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge werden 
die Ursachen im Garten häufig zu spät erkannt und erst wahr 
genommen, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Zur 
Schadensbegrenzung und Gesunderhaltung der Pflanzen 
können dann o� nur noch Pflanzenschutzmi�el beitragen. 

Wenden Sie ein Mi�el nicht auf gut Glück an!
Krankheit oder Schädling  zu bes�mmen ist nicht immer einfach. 
Wenn ein Pflanzenschutzmi�el notwendig werden sollte, ist dies 
gezielt und rich�g einzusetzen. Dafür ist es zwingend notwendig, 
den Gegner zu kennen. Besuchen Sie bi�e im Zweifelsfall Ihre 
ortsansässige Gärtnerei oder die regionalen Gartenakademien. 
Dort bekommen Sie eine fachmännische Diagnose und Tipps für 
eine umwel�reundliche  Regulierungsstrategie.

Um einem Schaden vorzubeugen und die Pflanzen im Vorfeld zu 
schützen, leisten anbau- und kulturtechnische (Vor-)Arbeiten 
einen hohen posi�ven Beitrag zur Gesunderhaltung der Pflanze. 

Unsere Gärten sind unsere Wellness- und Gesundheitsoasen. 
Sie sind unsere Grundlage für eine Selbstversorgung mit 
frischem Gemüse, Kräutern und Obst und sie erfüllen in uns den 
Wunsch nach kontrollierter Natürlichkeit in einer Erlebnis- und 
Erfahrungswelt, die direkt vor unserer Haustür beginnt.  

Gärten bieten aber nicht nur Menschen einen Rückzugs- und 
Lebensraum. Für viele Tier- und Pflanzenarten sind die 
unversiegelten Flächen unserer Gärten und Grünanlagen 
überlebenswich�ge Lebensräume, die es zu schützen und zu 
fördern gilt. 

Haus- und 
Kleingärten haben 

vielfältige soziale und
ökologische 
Funktionen.

Jeder Garten-
Liebhaber hat das Ziel, 

möglichst gesunde 
Panzen zu kultivieren.

Gärten mit vielen verschiedenen heimischen Sträuchern, 
blühenden Staudenbeeten, Hecken, Bäumen, Reisighaufen und 
Trockenmauern leisten einen großen Beitrag für einen 
nachhal�gen Schutz unserer Umwelt. Sie fördern die 
Biodiversität unserer Landscha� und bewahren deren Vielfalt.

Vor dem Hintergrund des Schutzes von Gesundheit und Umwelt 
sollte der Einsatz von Pflanzenschutzmi�eln im Haus- und 
Kleingarten aber  immer nur die letzte Maßnahme sein. 



PS Info steht
als Kürzel für

„Panzenschutz-
Informationssystem“.

PS Info Umwelt schonen

O�mals könnten auch alterna�ve Regulierungsstrategien den 
Einsatz der chemischen Pflanzenschutzmi�el im eigenen Garten 
reduzieren oder vermeiden. 

Zum Schutz des Grund- und Oberflächenwassers dürfen auf 
Gehwegen und Hofeinfahrten keine Herbizide eingesetzt 
werden. PS Info informiert daher über alterna�ve Maßnahmen 
zum Herbizideinsatz. Ebenso werden die Aspekte „Dünger“, 
„Bewässerung“, „Fruch�olge“ und „Sortenwahl“ thema�siert. 

Vitalisierende Stärkungsmi�el und Nützlinge reduzieren im 
Garten und Gewächshaus umwel�reundlich und nachhal�g den 
Einsatz von Pflanzenschutzmi�eln. Sie sind im Hausgarten eine 
wich�ge Alterna�ve im Kampf gegen Krankheiten und 
Schädlinge. 

Wenn ein Problem mit einem bes�mmten 
Schaderreger oder einer Krankheiten besteht, 
unterstützt Sie PS Info bei der Suche nach 
gesetzlich zugelassenen Pflanzenschutzmi�eln.

PS Info ist eine Datenbank mit vielsei�gen Informa�onen zum 
Einsatz von Pflanzenschutzmi�eln. Sie bietet aktuelle und  
kostenlose Informa�onen zu Mi�eln und Maßnahmen, die auf 
Rasenflächen, auf Balkon und Terrasse sowie im Obst- und 
Gemüsegarten eingesetzt werden können. 

PS Info informiert über die unterschiedlichen 
Mi�el.  Neben den Informa�onen zu Herstellern 
und Anwendungen werden auch die Risiken und 
Gefahren der Mi�el verdeutlicht.

Lassen Sie sich von PS Info bei der Berechnung der notwendigen 
Mi�elmenge helfen. Bei jeder Anwendung, bei der eine 
Mischung mit Wasser und Pflanzenschutzmi�el notwendig wird, 
steht ein Berechnungsassistent zur Verfügung. Falsche 
Dosierungen gehören damit der Vergangenheit an. 

Wer seine „Helfer“
kennt, ist dem 

„Gegner“oft eine
Nasenlänge voraus.

PS Info „Haus- und Kleingarten“ ist kostenlos im 
Internet unter folgende Adresse zu erreichen: 
www.pflanzenschutz-hausgarten.de

© by Fisser, Claus - Gäbler, Michael - He�erling, 
Ursula - Howes, Dave - Kor�ng, Frank - 
Kreiselmaier, Jochen - Lampe, Isabelle - 
pixabay:oldifan - wikimedia:Dwagener

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinpfalz, 
Breitenweg 71, 67435 in Neustadt/ Weinstraße

in Koopera�on mit der 
Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz 
(www.wasserschutzberatung.rlp.de)

Produkte suchen

Über Produkte informieren

Menge berechnen lassen

Bei der Suche läu� parallel die Abfrage nach 
alterna�ven Mi�eln und Bekämpfungstrategien 
ab. Hinterlegt sind Tipps und Hinweise, wie auf 
Pflanzenschutzmi�el nachhal�g verzichtet 
werden kann.

Das System stellt eine Liste der möglichen Mi�el zusammen, die 
über die Kriterien „Bienengefährlichkeit“ und „Öko-Anbau“ 
gefiltert werden können.

Alternative Regulierungsstrategien

www.gartenakademie.rlp.de
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