Europäische Tagung zu Kupfer als Pflanzenschutzmittel
Save the Date & Call for Papers
Mit vielfältigen Fruchtfolgen, der Stärkung funktionaler Biodiversität, dem gezielten Anbau widerstandsfähiger Sorten und dem Einsatz von Präparaten auf Naturstoff-Basis sorgen BioLandwirte, -Obstbauern, -Winzer und -Gärtner für gesunde Pflanzen ohne chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel.
Kupfer-basierte Pflanzenschutzmittel sind im Ökologischen und integrierten Anbau ein wichtiges
Mittel gegen Pilzkrankheiten. Die Neuzulassung von Kupfer als Pflanzenschutzmittel war mit der
Verpflichtung für die Mitgliedsstaaten verbunden, Maßnahmen zur Reduktion des Kupfereinsatzes einzuleiten. Um erfolgreiche Strategien zur Kupferminimierung aus Wissenschaft und Praxis
aus verschiedenen europäischen Ländern und neue Ansätze für weitere Reduktionsmöglichkeiten zu diskutieren, veranstaltet der BÖLW zusammen mit dem Julius Kühn-Institut erstmals die:
Europäische Tagung zu Kupfer als Pflanzenschutzmittel
17. bis 18. November 2016
Julius Kühn-Institut, Königin-Louise-Str. 19, 14195 Berlin

Die Veranstaltung richtet sich an Praktiker und Wissenschaftler aus Landwirtschaft, Obstbau,
Weinbau, Kartoffel-, Gemüse- und Hopfenbau.
Vorträge können in deutscher oder englischer Sprache gehalten werden, eine Simultanübersetzung wird zur Verfügung gestellt.
Eine Einladung mit dem genauen Tagungsprogramm und der Möglichkeit, sich anzumelden, erhalten Sie im August. Wir möchten Ihnen heute schon Gelegenheit geben, diesen Termin in Ihrer Planung zu berücksichtigen. Wir freuen uns, wenn Sie sich unsere Veranstaltung vormerken!
Gerne möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, aktuelle Ergebnisse eigener Studien oder
Praxisversuche zum Tagungsthema vorzustellen. Zur Anmeldung von Rede- und PosterBeiträgen senden Sie bitte bis 31. Juli 2016 formlos eine Nachricht mit Thema und Titel
des Beitrages an mering@boelw.de.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friedhelm v. Mering, BÖLW

Prof. Dr. Stefan Kühne, JKI

Wir bedanken uns für die Unterstützung durch die
Edmund-Rehwinkel-Stiftung der Rentenbank

European Conference on Copper in Plant Protection
Save the Date & Call for Papers
By combining clever crop rotation systems, enhancement of functional biodiversity, selection of
robust varieties and the application of natural substances against pests and deseases, organic
farmers and growers manage to keep their plants healthy without having to rely on synthetic
pesticides.
While there is a broad range of strategies to prevent diseases like apple scab, mildew or potato
blight, copper-based formulations are almost the only tool to combat actual infections. Copper
has been re-authorized as a plant protection product in 2008 by the EU Commission, but under
condition that member states take action to reduce the use of copper.
To discuss successful strategies to minimize copper application on a European scale, and to
identify research and farm management options to further reduce the use of copper, BÖLW and
Julius Kühn-Institut invite you to take part at our first

European Conference on Copper in Plant Protection
Nov 17th/18th, 2016
Julius Kühn-Institut, Königin-Louise-Str. 19, 14195 Berlin, Germany
Please book the date in your calendar!
This invitation is addressed specifically to farmers and growers, scientists, regulators, agricultural advisers and other people working with/on copper in a context of plant protection.
Contributions may be presented in English or German, translation services will be provided at
the venue. A preliminary programme of the event and more information concerning registration
etc. will be published in August.
We are looking forward to receiving your contributions to the conference! There will be 12 slots
for short oral presentations (10 mins each). In addition, some space in the lecture hall will be
dedicated to poster presentations.
If you should wish to contribute to our programme with an oral or poster presentation,
please send a short e-mail including the title of your presentation to mering@boelw.de by
July 31st.
We are looking forward to seeing you in Berlin!
Best regards,

Dr. Friedhelm v. Mering, BÖLW

Prof. Dr. Stefan Kühne, JKI

Funding by the Edmund-RehwinkelFoundation is gratefully acknowledged
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