Was tun bei Schädlingen?
10 gute Ratschläge zum richtigen Umgang mit Produkten
gegen Schadinsekten, Ratten und Mäuse im und am Haus
Helfen Sie mit, Ihre Familie, Ihre Haustiere, sich
selbst und die Umwelt zu schützen, indem Sie sich
informieren,
wie Sie gegen Schädlinge vorbeugen können,
	welche schonenden Alternativen Sie bei
Befall verwenden können, und
■ wie Sie Produkte zur Schädlingsbekämpfung
(Biozide) verantwortungsvoll einsetzen.
■
■

Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen,
Hygiene und Alternativen finden Sie z. B. im
Biozidportal des Umweltbundesamtes unter
www.umweltbundesamt.de/biozid-portal

Vorher

1

Vor dem Einkauf informieren

■

 it welchem Schädling habe ich es
M
zu tun? Richtige Diagnose ist
Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Bekämpfung!

■

	Kann ich mein Problem vielleicht
auch anders lösen? Informieren Sie
sich umfassend über geeignete Methoden
der vorbeugenden, schonenden alternativen
Schädlingsbekämpfung.

■

	Verwenden Sie das richtige Mittel für Ihr
Problem!

2

Gebrauchsanleitung immer
lesen und genau befolgen

■

	Vorsichtsmaßnahmen und Anwen
dungsbedingungen wie Dosierung,
Verbote und begleitende Maßnahmen beachten.

■

	Ratten- und Mäusebekämpfungsmittel
in kindersicheren, verschließbaren Köderboxen
verwenden und gegen Verschleppen sichern.

■

	Weitere Anweisungen auf dem Produktetikett
unbedingt genau befolgen!

bitte wenden ❱❱❱

Während

Nachher

3

7

■

■

	Essen, Trinken oder Rauchen
während der Anwendung von
Biozidprodukten unbedingt unterlassen.

	Immer in Originalverpackung im
abschließbaren Schrank bei ZimmerTemperaturen aufbewahren.

■

	Angebrochene Packungen dicht verschließen.

Kinder und Haustiere fern halten.

■

	Nicht in der Nähe von Lebens- und Futtermitteln
aufbewahren.

■

	Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Kinder und
Tiere fernzuhalten.

Vorgeschriebene
Dosierung einhalten

	Für Behandlungserfolg und um
unerwünschte Effekte zu vermeiden,
exakt dosieren.

5
■

8

Schonung und Schutz
der Umwelt beachten

	Nur an den auf der Verpackung
angegebenen Orten anwenden.

■

	Hinweise für optimale Anwendungszeiträume
beachten.

■

	Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen
lassen.

6
■

■

■

Mittel richtig lagern

■

4
■

Gesundheitsschutz
beachten

Mittel sicher
verwenden

Verpackungen und
Restmengen korrekt
entsorgen

■

	Entsorgungshinweise auf der Verpackung unbedingt
beachten!

■

	Nicht mehr verwendbare Mittel ggf. zur kommunalen
Sammelstelle für Sonderabfall bringen. Stadt- oder
Kreisverwaltung geben Auskunft.

9

Erneutem Befall
vorbeugen

■

Jeden unnötigen Kontakt mit dem
Mittel oder der behandelten Fläche
vermeiden.

Generelle Hygienegrundsätze beachten,
z. B. Aufbewahrung von Lebens- und Futtermitteln
in verschlossenen Behältern.

■

	Potenzielle Nahrungsquellen entfernen und Zutritts
orte der Schädlinge verschließen.

	Keine Anwendung auf Flächen, die mit Lebens- und
Futtermitteln in Kontakt kommen können.

■

	Regelmäßige Kontrollen durchführen, ggf. mit Hilfe
von Fallen einen Befall von Schadinsekten ermitteln.

■

	Weiterführende Informationen siehe
www.umweltbundesamt.de/biozid-portal

	Nach der Anwendung Hände waschen.

10

Bei extremem oder wiederholtem Befall wird
empfohlen, einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu
kontaktieren

Weitere Informationen finden Sie unter

www.iva.de
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