
Frage an Mr. Safety 

«Düngen versorgt die Pflanzen mit wichtigen 
Nährstoffen. Worauf muss ich beim Einsatz von 
chemischen Produkten im Garten besonders 
achten?»

Für Gartenbesitzer ist die Gartensaison auch im 
Spätsommer noch voll im Gange. Das bedeutet 
pfl egen, düngen und ernten – eine weitere 
arbeitsintensive Zeit für alle Pfl anzenliebhaber.

Wer träumt nicht von einem prächtigen Blumen-
meer auf dem Balkon, einem perfekten Rasen 
ohne Unkraut und Moos oder von einer reichen 
Gemüseernte? Alle Pfl anzen benötigen während 
des Wachstums Nährstoffe, die sie aus der 
Erde über das Wurzelsystem aufnehmen können. 
Da das natürliche Vorkommen solcher Nährstoffe 
jedoch begrenzt ist, müssen sie in anderer Form 
dem Boden zurückgegeben werden. Besonders 
im Zier- und Nutzgarten geht es meistens nicht 
ohne zusätzliche Düngemittel, denn hier wird von 
den Pfl anzen viel Energie benötigt. Speziell Rosen 
und alle blühenden Pfl anzenarten, aber auch 
der Rasen, sollen ein attraktives Bild abgeben 
und müssen deshalb zusätzlich versorgt werden.

Für stark zehrende Pfl anzen können Dünge-
mittel aus dem Handel eine Grundlage für gutes 
Gedeihen bilden. Das gilt besonders auch für 
Gewächse in Töpfen. Ein regelmässiges Düngen 
ist sinnvoll, um das Wachstum und die Pracht 
der Pfl anzen zu erhalten.

Die gängigsten Düngemittel sind in jedem 
Bau- und Gartenmarkt sowie in den Läden der 
Grossverteiler erhältlich. Bei der Anwendung 
dieser chemischen Produkte für Garten-, Balkon- 
oder Zimmerpfl anzen ist jedoch Vorsicht geboten. 
Bevor Sie ein Produkt einsetzen, achten Sie 
immer auf das Gefahrensymbol auf der Etikette 
und auf die Sicherheitshinweise und beachten 
Sie die Schutzmassnahmen. Sie können 
sich aber auch gerne vom Fachpersonal beraten 
lassen. Nur so können Sie sich und Ihre Umwelt 
schützen. 

Ihr Mr. Safety

Falsche Anwendung erhöht Gefahrenpotenzial 
– beachten Sie bitte unsere Tipps:

• Düngemittel sowie die dafür benutzten 
Hilfsmittel, wie Giesskanne oder Eimer, für 
Kinder und Haustiere unerreichbar auf-
bewahren. Dies gilt auch für Produkte ohne 
Gefahrensymbole.

• Keine gewerblichen oder landwirtschaft-
lichen Produkte im Privathaushalt verwenden, 
da solche Produkte oft Fachwissen und 
spezifi sche Schutzmassnahmen erfordern.

• Immer auf die Etikette schauen und die 
Gefahrensymbole beachten sowie die em-
pfohlenen Schutzmassnahmen befolgen.

• Sich immer an die Angaben der Gebrauchs-
anweisung bezüglich Lagerung- und Entsor-
gung halten.

Fragen? Anregungen? Hinweise? 
Weitere Informationen zum verantwortungsvollen 
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag 
unter www.cheminfo.ch.
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