
fenaco Aktuell

4 UFA-REVUE 7-8|2020

Pflanzenschutz neu denken
Pflanzenschutz ist nötig, um die 
 Erträge und die Qualität von land-
wirtschaftlichen Kulturen sicherzu-
stellen. «Würde man heute gänzlich 
auf die gängigen chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel verzich-
ten, käme es zu Ernteausfällen zwi-
schen 30 und 40 Prozent», erklärt 
Ursula Iseli, Mitglied der Geschäfts-
leitung von Agroline und Mitverant-
wortlich für die Lancierung der neu-
en Marke. 
Diese Zahlen stammen aus dem 
 Aktionsplan des Bundes zur Risiko-
reduktion und zur nachhaltigen An-
wendung von Pflanzenschutzmit-
teln. Aus diesem Grund will Agroline 
den Pflanzenschutz neu denken und 
den Umgang mit chemisch-syntheti-
schen Mitteln nach dem Motto «so 

Schweizer Konsumentinnen und 
Konsumenten wünschen sich je 
länger je mehr eine Landwirt-

schaft, die ohne chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutzmittel aus-
kommt. Die Detailhändler wollen 
makelloses Gemüse und Obst, weil 
es sich sonst nicht verkaufen lässt. 
Die Produzentinnen und Produzen-
ten müssen mit ihrer Arbeit ein ange-
messenes Einkommen erzielen. So 
sehen die aktuellen Herausforderun-
gen an die Schweizer Landwirtschaft 
aus. Sie schlagen sich nicht zuletzt in 
den beiden extremen Agrarinitiati-
ven und der Botschaft des Bundes-
rats zur Weiterentwicklung der 
Agrar politik, AP22+, nieder. 
Den Schweizer Bäuerinnen und Bau-
ern ist eine nachhaltige Produktion 
von Lebensmitteln wichtig. Sie wol-

len die hohen Erwartungen der 
 Bevölkerung erfüllen und beim 
Pflanzenschutz alternative Wege 
 gehen. Um ihnen die bestmögliche 
Unterstützung bieten zu können, 
stellt die fenaco die beiden Bereiche 
«UFA-Samen Nütz l inge»  und  
«fenaco Pflanzenschutz» neu auf 
und lanciert die gemeinsame Marke 
«Agroline». 
Agroline steht für Bodenständigkeit, 
Kompetenz, Innovation, Schweizer 
Produktion und Verantwortungs-
bewusstsein. Agroline war lange 
Zeit eine starke Marke im Schweizer 
Düngermarkt. Nun ist Agroline zu-
rück und steht für das Ziel der fenaco, 
der präferierte Ansprechpartner der 
Landwirtinnen und Landwirte in 
 allen Fragen eines umfassenden 
Pflanzenschutzes zu sein. 

Die gesellschaftlichen und politischen Anforderungen für einen nachhaltigen Einsatz  
von Pflanzenschutzmitteln wachsen. Die fenaco nimmt diese Herausforderungen  
an und bündelt die Kräfte von «fenaco Pflanzenschutz» und «UFA-Samen Nützlinge».  
Dazu reaktiviert die fenaco eine bewährte Schweizer Marke: Agroline.

Eine neue 
Pflanzenschutz-Ära

Samuel 
Weber

Agroline
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Mit Agroline  
denkt die  

fenaco den  
Pflanzenschutz 

neu.

wenig wie möglich – so viel wie nö-
tig» neu definieren. Agroline will 
eine wichtige Rolle bei der Umset-
zung des Aktionsplans des Bundes-
rates «zur Risikoreduktion und 
nach haltigen Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln» spielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet 
Agroline eng zusammen mit weiteren 
fenaco Geschäftseinheiten wie 
Landor, UFA-Samen, Serco Landtech-
nik und fenaco Landesprodukte. In 
intensiver Zusammenarbeit mit For-
schungsinstitutionen wie Agroscope 
oder ETH Zürich experimentiert die 
fenaco mit verschiedenen, nachhalti-
gen Pflanzenschutzmethoden; bei-
spielsweise mit neuen, resistenten 
Pflanzenzüchtungen. 

Nachhaltiger Pflanzenschutz 
wird immer wichtiger
Ganz verzichten auf chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel kann 
man in der Landwirtschaft zum heu-
tigen Zeitpunkt also (noch) nicht: 
«Konstellationen in der Natur füh-
ren immer wieder zu gehäuftem 

Das Beraterteam von Agroline 
unterstützt die Kundinnen  
und Kunden bei allen Fragen  
rund um den Pflanzenbau.
Bild: fenaco

Auftreten von Krankheiten, Schäd-
lingen oder Unkräutern. So kann 
zum Beispiel die Krautfäule bei Kar-
toffeln zu sehr hohen Ausfällen füh-
ren. Das kann auch beim Auftreten 
neuer Schädlinge wie der ‹Marmo-
rierten Baumwanze› passieren. 
Zum Schutz der Kulturen und vor ei-
nem zu gros sen Ertragsausfall müs-
sen auch in  Zukunft chemisch-syn-
thet ische Pf lanzenschutzmitte l 
eingesetzt werden können, wenn alle 
anderen Methoden nicht ausrei-
chend Schutz bieten», erklärt Iseli. 
Nachhaltiger Pflanzenschutz gewinnt 
aber klar an Bedeutung: «Aufgrund 
neuer Erkenntnisse über Nebenwir-
kungen von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln werden immer 
weniger dieser Art bewilligt. 
Gewisse Indikationen sind nicht 
mehr abgedeckt», so Iseli weiter, 
«und weil die Anforderungen an 
neue Produkte so hoch sind, kom-
men kaum noch neue Wirkstoffe 
auf den Markt .» Die Branche ist 
also gefordert , alternative Lösun-
gen zu finden.

Mit der Lancierung von Agroline bün-
delt die fenaco die Kräfte von «fenaco 
Pflanzenschutz» und «UFA-Samen 
Nützlinge» in einer Unternehmensein-
heit. Damit verfolgen wir ein ambitio-
niertes Ziel: Wir wollen die führende 
Anbieterin im nachhaltigen Pflanzen-
schutz werden. Das bedeutet nicht, 
dass wir uns vom Einsatz «klassischer» 
Pflanzenschutzmittel verabschieden. 
Unser breites Produktsortiment und 
die persönliche Beratung bleiben er-
halten. Aber: Mit Agroline definieren 
wir den Pflanzenschutz neu. Agroline 
ist ein Kompetenz- und Innovations-

zentrum für einen zukunftsfähigen 
Pflanzenschutz. Pflanzenschutz be-
deutet heute Pflanzenbau. Um erfolg-
reich sichere, gesunde, qualitativ 
hochwertige und ökologisch nachhal-
tige Lebensmittel zu produzieren, 
müssen eine Vielzahl von Massnah-
men umgesetzt und richtig kombiniert 
werden. Es sind vielschichtige Lösun-
gen gefragt. Oder anders gesagt: 
Kombination ist die neue Innovation. 
Eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir 
uns in der fenaco seit vielen Jahren 
mit Engagement widmen und die mit 
Agroline noch mehr Auftrieb erhält.

Die fenaco ist entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette tätig und ver-
netzt. Wir kennen die hohen Anforde-
rungen der Konsumentinnen und 
Konsumenten an Lebensmittel und 
gleichzeitig die grossen Herausforde-
rungen, die sich daraus für die Land-
wirtinnen und Landwirte ergeben. 
Genau hier setzen wir mit Agroline an: 
Wir unterstützen alle Bäuerinnen und 
Bauern dabei, den Ansprüchen der 
Gesellschaft an eine nachhaltige Land-
wirtschaft gerecht zu werden.

Pflanzenschutz 
bedeutet Pflanzenbau

«Kombination ist die 
neue Innovation.»

Auf ein Wort 

Michael Feitknecht
Leiter Departement 
Pflanzenbau
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Das neue Logo  
von Agroline. Die Marke  

steht für einen  
umfassenden und  

nachhaltigen  
Pflanzenschutz.

Seit 30 Jahren die Kompe-
tenz für Nützlinge
Agroline hat bei dieser Entwick-
lung die Nase vorn: UFA-Samen 
Nützlinge hat schon Nützlinge 
produziert und vermarktet, als 
«ökologische Landwirtschaft» 
noch nicht in aller Munde und 
in allen Medien war. 
Auch bei der Drohnentechnik 
hat Agroline eine Pionierrolle 
inne: UFA-Samen Nützlinge hat 
als erstes Schweizer Unterneh-
men Drohnen eingesetzt , um 
Trichogramma-Schlupfwespen 
auf Maisfeldern auszubringen. 

Beratung, Nützlinge 
und Innovation
Zu den Beratungsdienstleistun-
gen von Agroline gehört unter 
anderem das Zielsortiment. Es 
bleibt auch mit dem neuen Ab-
sender Agroline das Nachschla-
gewerk der Branche. In den ver-
schiedenen Broschüren sind alle 
Herbizide, Fungizide und Insek-
tizide aufgeführt und jeder ein-
zelnen Pflanze zugeordnet. Die 
Broschüren werden von Agro-
line Service jedes Jahr überar-
beitet und den aktuellen Er-
kenntnissen und Auflagen 
angepasst. Das gibt den Produ-
zentinnen und Produzenten die 
Gewissheit, dass sie die Produk-
te korrekt anwenden.
Das Beraterteam von Agroline 
geht aber noch einen Schritt 
weiter und zeigt den Kundinnen 
und Kunden neue Möglichkeiten 
für den gezielten, effizienten und 
sicheren Einsatz von neuen 
Pflanzenschutzmethoden auf. 
«Wir arbeiten an neuen Pro-
dukten mit Drohnentechnik, an 
Feldrobotern und an Diagnose-
produkten für die gezielte Aus-
bringung von Pflanzenschutzmit-
teln», gibt Iseli einen Einblick in 
die Zukunftspläne. «Daneben 
setzen wir auf Fallen, Nützlinge, 
Pflanzenstärkungsmittel, Unter-
saaten sowie Nematoden und 
Pilze gegen Schädlinge. Wir ha-
ben das Angebot in den vergan-
genen Jahren laufend ausgebaut 
und werden das auch in Zukunft 
tun — wie beispielsweise im Ge-
müse- und Obstbau für professi-
onelle und private Anwenderin-
nen und Anwender.» Der Bereich 
Innovation erforscht, testet und 
lanciert hierfür aktiv und fortlau-
fend neue Möglichkeiten für ei-
nen umfassenden und nachhalti-
gen Pflanzenschutz. n

Zu diesem Zweck hat UFA- 
Samen Nützlinge in Zusam-
menarbeit  mit  der Firma  
«Die Tüftelberger» eine eigene 
Drohne entwickelt und in der 
Schweiz und in der EU paten-
tiert.
fenaco Pflanzenschutz hat sich 
in den vergangenen Jahren 
 einen Namen für die kompeten-
te und kundenorientierte Bera-
tung gemacht. Ob Pflanzen-
schutzplan, Pflanzenbautag, 
Flurbegehung oder Feldbesuch: 
Das Beraterteam steht den 
 Kundinnen und Kunden auch 
unter dem neuen Namen zur 
Seite und unterstützt sie bei 
 allen Fragen rund um den 
 Pflanzenbau. Dabei berück-
sichtigen die Expertinnen und 
Experten alle Dimensionen der 
Nachhaltigkeit , so auch die 
Wirtschaftlichkeit.


