A r b e i t sv e r fa h r e n

schwerpunkt

Bek ämpfung des Eichenprozessionsspinners

Besser vorbeugen
als abflammen
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners lösen bei Kontakt
entzündliche Ausschläge oder astmatische Beschwerden aus.
Der Baumpflege-Spezialist Albrecht Bühler setzt erfolgreich
Bacillus-thuringiensis-Präparate gegen den Schädling ein.

Z u g e l a s s e n e P r ä p a r at e
„Dipel ES“ ist derzeit das einzige zugelassene Baccilus-thuringiensis-Präparat für
die Anwendung an Gehölzen. Die Zulassung endet am 31. Mai 2009. Über eine
Verlängerung können Sie sich in der Online-Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informieren: https://portal.bvl.bund.
de/psm/jsp/. Hier finden Sie auch das Datenblatt mit Auflagen und Hinweisen zur
Anwendung des Mittels.
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Was ist zu beachten?

FS Holzzerkleinerer
• Materialstärken von
max. 16 cm bis max. 23 cm
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