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Verbot für bienengefährliche Pflanzenschutzmittel bei Cripps Pink

Das Amt für Obst- und Weinbau hat das Einsatzverbot zum 
Ausbringen von bienengefährlichen Mitteln wie folgt festgelegt: 

▪ In Anlagen in allen Höhenlagen der Sorten Cripps Pink, Rosy 
Glow und deren Klone gilt das Verbot ab 

Samstag, 28. März 2020 um 00.00 Uhr 

(letzter möglicher Behandlungstag: Freitag, 27. März). 

Unabhängig vom genannten Termin, dürfen bereits vorher 
blühende Apfelanlagen oder andere blühende Bestände 
keinesfalls mit einem bienengefährlichen Mittel behandelt 
werden. 

 

 

Generell sollte sowohl für den Einsatz von nicht bienen-
gefährlichen Insektiziden während der Blüte, als auch für den 
Einsatz aller Insektizide in der Vor- und Nachblüte die Zeit 
außerhalb des Bienenflugs gewählt werden. Wir empfehlen 
Insektizide in diesem Zeitraum in den Abendstunden nach 
Einstellung des Bienenflugs, in der Nacht oder in den frühen 
Morgenstunden auszubringen.  
Blühender Unterbewuchs sollte nicht in der Zeit des stärksten 
Bienenfluges gemulcht werden, da sich sehr viele Bienen auf 
den Blüten des Unterbewuchses aufhalten. 
Durch gezielte Absprachen mit den umliegenden Imkern können 
Probleme bereits im Vorfeld reduziert werden. 

Für die übrigen Anbaulagen werden wir den Beginn des 
Spritzverbots über SMS vorankündigen. 

 

Verwirrung des Pfirsichwicklers 
Im vergangenen Jahr konnten wir in den Zonen, in denen der 
Pfirsichwickler verwirrt wurde, so gut wie keinen Fruchtbefall 
feststellen. Wir empfehlen den Schädling mindestens an zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren zu verwirren.  
 
 
 

Dispenser 
In der abgelaufenen Saison wurde in Südtirol erstmals mit 
CheckMate®Puffer Fruit Multi großflächig die 
Aerosolverwirrung erfolgreich gegen den Pfirsichwickler 
eingesetzt. Neben der Aerosolverwirrung können auch eine 
Reihe von Passivdispensern wie Isomate® OFM rosso FLEX, 
Cidetrak® OFM und Checkmate® OFM aufgehängt werden. 

 

 
 

Marmorierte Baumwanzen werden für Zucht benötigt
Aufgrund der Einschränkungen wegen des Coronavirus war es 
in den letzten Wochen nicht mehr möglich, adulte Wanzen in den 
Bezirksbüros abzugeben. Diese würden die Mitarbeiter des VZ 
Laimburg aber nach wie vor für ihre Zucht benötigen. Wenn 
jemand in den nächsten Wochen eine große Menge an 

Marmorierten Baumwanzen findet (mehr als 40 Individuen), 
würden die Mitarbeiter des VZ Laimburg diese auch direkt am 
Betrieb abholen. Solche Funde können von Montag bis Freitag 
(von 8 - 12 und von 13 - 16 Uhr) tefonisch unter 0471/969600 
gemeldet werden. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


