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Fungizide Flüssigbeize zum Schutz der
Kartoffel vor Rhizoctonia solani
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Versandgebinde/Handelsform:
4 x 5 l Kanister
Abgabe
Sachkundenachweis
Suspensionskonzentrat

  

In Kartoffeln (Pflanzgutbehandlung) gegen Rhizoctonia solani mit 0,2 l/t Pflanzgut und 2–
3 l Wasser/t Pflanzgut vor dem Legen max. 1x Spritzen.
Eigenschaften und Wirkungsweise
MonCut ist eine Flüssigbeize gegen knollenbürtige Infektionen mit Rhizoctonia solani, dem
Haupterreger der Auflaufkrankheiten an Pflanzkartoffeln (auch Pockenkrankheit,
Wurzeltöterkrankheit, Weißhosigkeit oder Stängelfäule genannt). Das knollenbürtige
Inokulum dieser Krankheit ist die Hauptursache für den späteren Pilzbefall der Pflanze. Es
werden sowohl die Mutterknollen als auch die Tochterknollen vor dem Befall geschützt.
Der systemische Wirkstoff Flutolanil besitzt sowohl protektive als auch kurative
Eigenschaften und sichert Qualität und Ertrag bei gleichzeitiger sehr guter
Kartoffelverträglichkeit. Der Wirkstoff Flutolanil wirkt systemisch von den Mutterknollen
ausgehend auch bei den Tochterknollen gegen Rhizoctonia solani.
Anwendungsempfehlungen
Anwendung im Lager
MonCut wird mit 200 ml/t in max. 2-3 l Wasser/t gleichmäßig mit einem ULV*Gerät auf
die Kartoffeln gesprüht. Aus eigenen Erfahrungen kann MonCut auch unverdünnt
ausgebracht werden. Voraussetzung hierfür ist eine geeignete Sprühvorrichtung, die die
gleichmäßige Benetzung der Kartoffeloberfläche gewährleistet. Nach eigenen Erfahrungen
hat sich ein MonCut-Wasser-Verhältnis von 1:1 bis 1:2 (200 ml MonCut/t + 200 bis 400
ml Wasser/t) bewährt. An stationären Geräten stehen Sprühgeräte mit Rotationsdüsen zur
Verfügung. Mittels Rollenbänder, die das Drehen der Knollen in einlagiger Schicht
bewirken, werden die Pflanzkartoffeln an das auf dem Rollenband montierte und genau
eingestellte Sprühgerät herangeführt. Dabei ist auf einen gleichmäßigen, einlagigen
Kartoffelstrom zu achten. Die Geräte sind mit einem geeigneten Spritzzelt ausgerüstet, um
Abdrift zu vermeiden; das Spritzzelt muss deshalb sorgfältig dem Rollenband angepasst
werden.
Pflanzenverträglichkeit
MonCut wird nach unseren Erkenntnissen in der empfohlenen Aufwandmenge von allen
Kartoffelsorten sehr gut vertragen.
Mischbarkeit
MonCut kann mit Imazalilhaltigen Fungiziden gemischt werden. Es ist unbedingt die
Gebrauchsanweisung des Mischungspartners zu beachten.
Reinigung der Spritzgeräte
Die Beizung mit MonCut darf nur mit gesäuberten Geräten erfolgen, in denen sich keine
Beizmittelreste andere Produkte befinden. Zur Vermeidung von Fehlbeizungen ist das
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Arbeiten der Geräte ständig zu überwachen.

Erste Hilfe Maßnahmen
Allgemeine Hinweise: Vergiftungsinformationszentrale Wien, Tel.: 0043-(0)1-4064343
Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, warm und ruhig lagern. Bei
Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen,
betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Reizung
Arzt aufsuchen. Beschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. Nach
Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt für mindestens 15 Minuten unter fließendem
Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt hinzuziehen. Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken lassen (nur wenn
Verunfalter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Ärztlicher Behandlung
zuführen.
Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise
auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit
Wirkstoff
Flutolanil 460 g/l (40,7 Gew.-%)
Produkttyp
Fungizid
Suspensionskonzentrat
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