
1. Allgemeine Hinweise 

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln die gesetzlichen Vorschriften und 
die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und eine 
geeignete Schutzkleidung. Bei der Anwendung muss ein Abstand von mindestens 5 m zu  
Gewässern eingehalten werden. Der Unkraut-Tupfer wurde mit „Roundup ®“ 
( Wirkstoff: Glyphosat ) geprüft. Wir empfehlen daher den Einsatz dieses Mittels. 
 

2. Befüllen des Gerätes 

Mischen Sie in einem geeigneten Gefäß einen Teil„Roundup“( 150 ml ) mit zwei Teilen  
Wasser ( 300 ml ). Sie erhalten dadurch eine ca. 33%ige Lösung mit der sich Unkräuter  
herrvorragend bekämpfen lassen. Im Einfüll-Trichter ( oben am Gerät ) befindet sich innen 
eine Verschluss-Schraube - drehen Sie diese durch eine Linksdrehung heraus. Halten Sie  
nun den Stab mit dem Schwamm nach unten und füllen die vorbereitete Brühe ( 450 ml ) 
oben langsam in den Trichter ein. Achten Sie darauf, dass kein Mittel verschüttet wird.  
Verschließen Sie nach dem Befüllen das Stabende wieder mit der Verschluss-Schraube. 

 

3. Anwendung 

Drücken Sie den Schwamm einige Male fest auf den Boden - dadurch öffnet sich ein Ventil 
und die Brühe kann in den Schwamm gelangen und ihn befeuchten. Betupfen oder  
bestreichen Sie maximal 2-3 Blätter der zu bekämpfenden Unkräuter. Es ist nicht notwendig, 
die ganze Pflanze zu befeuchten. Nach der Anwendung sollte es ca. 4 bis 6 Stunden nicht 
regnen. Die Wirkung des Mittels zeigt sich nach etwa 7 bis 14 Tagen. Warmes und  
wüchsiges Wetter beschleunigen die Symtomausprägung. 
 

4. Nach dem Einsatz 

Schrauben Sie den Schwamm durch eine sanfte Links-Drehung vom Gerät ab und reinigen 
Sie ihn in einem mit Wasser befüllten Gefäß ( einige Male vorsichtig zusammendrücken = 
ausspülen ). Keinesfalls den Schwamm unter fließendes Wasser halten! Restmengen in ei-
nem geeigneten Gefäß sammeln - diese können beim nächsten Einsatz erneut verwendet 
werden.  
Den Behälter ordnungsgemäß kennzeichnen und für Kinder unzugänglich aufbewahren ! 
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