
ANLEITUNG ZUR LAGERUNG

Umweltschutzvorschriften:

Umgang mit Produkten in beschädigter Verpackung: Sammeln 

Sie ausgeschütteten Mineraldünger schnellstmöglich auf und 

verpacken Sie ihn in sauberen, beschrifteten, geschlossenen 

Säcken/Behältern. Lagern Sie ihn separat auf einer gesonderten 

Palette. Verschmutzter Mineraldünger ist entsprechend der Vor-

schriften als Sondermüll zu entsorgen.

Sicherheitsvorschriften:

- Die Anleitungen zur Lagerung sollten leicht zugänglich sein. 

- Halten Sie das Lager stets ordentlich und sauber. 

- Halten Sie die Verkehrswege und die Bereitstellungsräume für die 

Feuerwehr frei. Zum Löschen darf nur Wasser verwendet werden. 

Schaum-, Kohlensäure- oder Pulverfeuerlöscher sind beim Löschen 

unwirksam und können nur zum Löschen von Bränden verwendet 

werden, die in der Nähe des Mineraldüngers entstanden sind.

Die folgenden Lagerbedingungen sind allgemein auf alle 

Mineraldünger von Genezis anzuwenden.

Die Lagerung von Mineraldünger als Schüttgut im Freien ist ver-

boten!

Empfehlungen für die Lagerung in Räumen:

Das Lager soll ein geschlossenes, sicheres Gebäude sein, das aus 

schwer brennbarem Material (Beton, Ziegel) gebaut wurde; es soll 

vor dem Wetter geschützt sein mit einer Innentemperatur von 

5-30°C; trocken, staub- und schmutzfrei, der Boden soll trocken 

sein und hat eine glatte Oberfläche haben, die Oberflächen, die 

mit dem Mineraldünger in Berührung kommen, sollen gut isoliert 

sein; auf gute Belüftung achten. Verhindern Sie, dass unbefugte 

Personen in das Düngerlager gelangen können! In dem Bereich 

der Lagerung von Mineraldünger ist das Rauchen und offenes 

Feuer streng verboten!

Empfehlungen für die Lagerung im Freien:

Vermeiden Sie die Lagerung von Mineraldünger im Freien. 

Schützen Sie den Mineraldünger vor direkter Sonneneinstrahlung, 

heißen Gegenständen und Flächen. Die Temperatur sollte 32°C 

nicht überschreiten. Um das Eindringen von Feuchtigkeit und 

Verschmutzungen zu vermeiden, decken Sie die Düngersäcke 

mit heller, wasserundurchlässiger Folie ab.

Stapeln von verpackter Ware:

Produkte auf Paletten:

- es dürfen höchstens 2 Reihen übereinandergestapelt werden

- die Auflage der Paletten in der oberen Reihe darf sich nicht 

zwischen zwei unteren Paletten befinden, die Paletten müssen 

immer vollständig auf der unteren Reihe aufliegen

Produkte im Big-Bag:

- die Säcke dürfen höchstens in 3 Reihen übereinandergestapelt 

werden 

- die Höhe der Big-Bags auf Paletten darf höchstens 2 Reihen 

betragen 

- verwenden Sie zum Anheben der Big-Bags nur dafür geeignete 

Geräte 

- die Säcke dürfen nicht mit der Gabel von Gabelstaplern bewegt 

werden


