Was ist eine europäische Norm?
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Als Förderin dieser Initiative möchte die CEPA die Schädlings-

wortungsvollen Schutz der europäischen Bürger und deren

bekämpfungsindustrie in dieses Projekt mit einbeziehen, damit

Umwelt gegen Risken der öffentlichen Gesundheit entsprechend

Der europäische Sektor fachmännischer Schädlingsbekämpfung
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Die Schädlingsbekämpfungsindustrie erzeugt in ganz Europa
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Kunden, seien es private Gesellschaften, öffentliche Behörden
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oder die breite Öffentlichkeit der gesamten EU und AELE zu
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Was ist die CEPA?

ein Beitrag zu einer besseren Leistungserbringung und besseren

Die Confederation of European Pest Management Associations

Methoden im Bereich der Schädlingsbekämpfung.

(CEPA – Vereinigung der europäischen Schädlingsbekämp-

Im April 2008 hat die Schädlingsbekämpfungsindustrie eine Reihe
von gemeinsamen Grundsätzen und Zielsetzungen in die Wege

fungsverbände) hat ihren Sitz in Brüssel und vertritt die europäis-

geleitet. Diese Grundsätze und Zielsetzungen wurden von der

Das Engagement der Schädlingsbekämpfungsindustrie im Rah-

chen Schädlingsbekämpfungsindustrie. Sie vereint 19 nationale
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men dieses Projektes führt zu weiteren wertvollen Trümpfen:

Verbände sowie assoziierte Mitglieder aus dem Leistungser-

In Kombination mit den in Spanien, Deutschland und Frankreich

• Durch das Projekt werden die Bemühungen der Schädlings-

geltenden Landesnormen werden diese Geschäftsgrundsätze und

bekämpfungsindustrie zur Wahrung von Gesundheit und Hygiene

Zielsetzungen als Grundlage dienen für eine europäische Norm,

der breiten Öffentlichkeit besser ins Licht gerückt.
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die von der CEPA im Namen ihrer Mitglieder gefördert und in

• Durch diese Initiative entsteht eine verbesserte Kontrolle un-

Das European Committee for Standardization (CEN – Europäis-

Zusammenarbeit mit dem CEN und den nationalen Normungsin-

fachmännischer Anwendung, infolgedessen die Produkte unter-

ches Komitee für Normung) ist das Organ der EU für die Normung

stituten der EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen, Island, Kroatien

stützt werden, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit

in allen Bereichen, mit Ausnahme der Telekommunikation und der

und der Schweiz erarbeitet werden.

unerlässlich sind, die aber nichtsdestoweniger auch Gegenstand

elektrotechnischen Bereiche.

bringungsbereich der Schädlingsbekämpfung, Hersteller und
Verteiler von Schädlingsbekämpfungsmitteln.

von Einschränkungs- bzw. Absetzungsmaßnahmen sind.

Weshalb hat die Schädlingsbekämpfungsindustrie
die Erarbeitung einer gemeinsamen europäischen
Norm beschlossen?
Als Förderin des CEN-Projektes möchte die CEPA und ihre Mit-

fördern.

glieder sicherstellen, dass der Einsatz ihrer Industrie zum verant-

• Die Einführung einer europäischen Norm und der Dialog werden

Die Mitglieder des CEN sind die nationalen Normungsgremien der

letztendlich die Interaktion zwischen der CEPA und den Europäis-

27 EU-Mitgliedstaaten und von vier weiteren Ländern der EFTA-

chen Institutionen sowie mit allen anderen interessierten Parteien

Zone, nämlich Island, Norwegen, die Schweiz und Kroatien.

