
Storanet® Applikationshinweis

Die Informationen über BASF-Produkte basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und entsprechen
den Festsetzungen der Zulassungsbehörde. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der
Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Da die Lagerung und
Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können,
schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung und Anwendung aus.

Die Anwendung des Produktes in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind, insbe- 
sonderein anderen als den dort genannten Kulturen, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen,
die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von
uns nicht empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus
einer solchen Anwendung aus.

Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte Einflussfaktoren können die Wirkung
des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z. B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, Kulturpflanzen- 
sorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, die
nicht den obigen Angaben zur Mischbarkeit entsprechen, Auftreten wirkstoffresistenter Organismen
(wie z. B. Pilzstämme, Pflanzen, Insekten), Spritztechnik etc. Unter besonders ungünstigen Bedingungen  
kann deshalb eine Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder eine Schädigung an Kulturpflanzen  
nicht ausgeschlossen werden. Für solche Folgen können wir oder unsere Vertriebspartner keine  
Haftung übernehmen. Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie die  
Festsetzungen der Zulassung des Produktes und die Gebrauchsanleitung sind vom Anwender unseres  
Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen
können sich ohne Vorankündigung ändern.

Diese Druckschrift soll beraten. Die für jedes Produkt gültige Anwendungsempfehlung sowie Hinweise für den
sicheren Umgang gemäß Gebrauchsanweisung sollten sorgfältig beachtet werden. Pflanzenschutzmittel sicher
verwenden!
® = eingetragene Marke der BASF
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Aufbau - Beispiel
Das Storanet® bietet Holz einen idea- 
len und innovativen Schutz vor 
Schädlingen, wie Borkenkäfern. Es  
ist leicht zu handhaben und in  
wenigen Minuten ausgebracht.

Für den Aufbau wird nur wenig benö-
tigt: 1–2) im Idealfall zwei Personen mit 
PSM-Sachkundenachweis, zur Appli- 
kation zugelassene Pflanzenschutz- 
mittelhandschuhe, einige Hölzer oder 
Steine aus der Umgebung zur Fixie- 
rung, ein Hammer und Nägel und  
natürlich das Storanet® selbst.

3) Beginnen Sie den Aufbau, indem Sie  
das Netz quer auf das schmale Ende 
des Holzstapels legen. Achten Sie 
darauf, dass es genügend Überstand  
hat. 4)  Rollen Sie das Storanet® dann  
komplett ab. Falls möglich, verwenden 
Sie dafür eine geeignete Stange, die 
mittig durch das aufgerollte Storanet® 
besteckt wird, so dass ein Betreten des  
Holzpolters nicht mehr notwendig ist.

Das Storanet® hat eine Größe von 12,5 
mal 8 Metern, ist insgesamt 100 Qua-
dratmeter groß und besteht aus einer 
Polyesterfaser, in die der Wirkstoff  
Alpha-Cypermethrin eingebunden ist.  
Kommt der Borkenkäfer mit ihm in 
Kontakt, stirbt er nach wenigen Sekun- 
den. Durch seine engen Maschen  
bietet das Netz zusätzlich einen  
mechanischen Schutz.

5 – 6) Nachdem das Storanet® ausge-
rollt ist, ziehen Sie es von der Mitte aus 
über die Stämme, bis diese komplett 
bedeckt sind. Falls nötig, verschieben 
Sie das Netz ein wenig.
7) Je nach Größe des Holzpolters kann 
das Storanet® um ein weiteres Netz er-
gänzt werden. 8) In diesem Fall fixieren  
Sie die Verbindungsstelle mit einigen 
Hölzern oder Steinen aus der Umge-
bung.

Raffen Sie die Überstände des Stora-
nets® zusammen und fixieren Sie es 
möglichst nahe am Holzpolter. 9) Dafür 
können Sie zum Beispiel kleine Holz-
stämme oder Steine aus der Umgebung  
verwenden. 10) Bringen Sie zum  
Schluss das Hinweisschild “Achtung  
Forstschutz” gut sichtbar an.

Abbau - Beispiel
Auch der Abbau geht schnell und 
unkompliziert. Wichtig ist, dass Sie 
sorgfältig arbeiten, damit das Netz am 
Ende in die mitgelieferte große Plas-
tiktasche passt.
2) Die Plastiktasche befindet sich in  
einem Netz an der Seite des Storanet®. 
Entnehmen Sie sie und fahren Sie fort, 
indem Sie das fixierte Storanet® von 
Stämmen und Steinen befreien. 3–4) 
Nehmen Sie das Netz gegenüberste-
hend zu zweit an seiner schmalen 
Seite und falten Sie es in mehreren 
Schritten immer wieder bis zur Kante 
des Holzpolters. Ziehen Sie dabei das 
Netz über das Netz, so wird es nicht 
so schnell beschädigt.

Falten Sie das Storanet®, bis es nur 
noch eine Breite von etwa 50 Zentime-
tern hat. 5) Falten Sie zuletzt das Netz 
an der Stirnseite des Holzpolsters  
nach oben.
6) Nun können Sie das Storanet® auf- 
rollen und in der Tasche verstauen.

Durch dieses Faltsystem ist das Betre-
ten des Holzpolters ab der nächsten  
Anwendung nicht mehr nötig.

Weil der Wirkstoff fest in die Ma-
schen des Storanets® eingebunden  
ist, kann er nicht ausgewaschen 
werden. 
Das Netz wirkt selbst unter UV-Ein-
fluss sechs Monate lang und kann 
mehrfach verwendet werden. Durch  
seine Einsatzzeit von einem halben 
Jahr und die schnelle Handhabung 
lohnt sich der Einsatz sowohl öko-
logisch als auch ökonomisch.

Lagern Sie das Storanet® an einem 
dunklen, kühlen und trockenen Ort.  
So stoppt die Wirkungszeit und 
Sie erhalten eine Nutzdauer von 
bis zu sechs Monaten. Wurde das  
Storanet® insgesamt sechs Monate  
eingesetzt, müssen Sie es bei der  
zuständigen Stelle entsorgen. 

Beachten Sie, dass dieser Appli-
kationshinweis nicht das Studium 
der Gebrauchsanleitung ersetzt.
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