
 
 

Questionario / Fragebogen A (100 punti / Punkte) 
 

 
1A. 40 Punti/Punkte 
IT. Da un’analisi chimica di un corpo idrico superficiale è risultata una elevata concentrazione di glifosato.  

Quali sono in gererale le possibili fonti per la contiminazione delle aque superficiali? 
Quali sono le possibili fonti per questa contaminazione? 
Quali misure propone per migliorare la situazione?  
  

DE. Bei einer Analyse eines Oberflächengewässers wurde Glyphosat in einer hohen Konzentration gefunden.  
Auf welche Wege können Kontaminationen generell in ein Oberflächengewässer gelangen?  
Auf welche Wege konnte diese Kontamination in das Oberflächengewässer gelangen? 
Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die Situation zu verbessern? 
 

 
2A. 20 Punti/Punkte 
IT. Quali aspetti legislativi devono considerare gli utilizzatori professionali di fitofarmaci in Alto Adige? 

Si limiti agli aspetti precedenti all’applicazione.  
 

DE. Welche rechtlichen Grundlagen müssen professionelle Anwender/innen von Pflanzenschutzmitteln in Südtirol berücksichtigen? 
Beschränken Sie sich auf die vor der Ausbringung notwendigen Aspekte. 
 

 
3A.  30 Punti/Punkte 
IT. Un’azienda frutticola altoatesina vorrebbe modificare iI suo metodo di produzione.  
Come potrebbe l’azienda diventare più sostenibile e resiliente in futuro? Faccia riferimento a metodi di coltivazione, biodiversità, 
economia ed emissioni. Dia una motivazione alle Sue proposte.  
 
DE. Ein Südtiroler Obstbaubetrieb möchte seine Produktionsmethode verändern.  
Wie könnte ein nachhaltiger und resilienter Betrieb in Zukunft aussehen? Nehmen Sie Bezug auf Anbaumethoden, Biodiversität, 
Wirtschaftlichkeit und Emissionen. Begründen Sie Ihre Vorschläge.   
  
 
4A.  10 Punti/Punkte 
IT. Valuti l’utilizzo di concimi organici e minerali per il verde pubblico.  
DE. Bewerten Sie die Verwendung von organischen und mineralischen Düngungsmitteln für öffentliche Grünflächen. 

  



 
Questionario / Fragebogen C (100 punti / Punkte) 

 

 

1C. 40 Punti/Punkte  
IT. Da un’analisi chimica di un corpo idrico superficiale è risultata in una elevata concentrazione di carbaril.  

Quali sono in generale le possibili fonti di contaminazione delle acque?  
Quali sono le possibili fonti per questa contaminazione? 
Quali misure propone per migliorare la situazione? 
   

DE. Bei einer Analyse eines Oberflächengewässers wurde Carbaryl in einer hohen Konzentration gefunden.  
Auf welche Wege können Kontamination generell in ein Oberflächengewässer gelangen?  
Auf welche Wege konnte diese Kontamination in das Oberflächengewässer gelangen? 
Welche Maßnahmen schlagen sie vor, um die Situation zu verbessern? 

 
 
2C. 20 Punti/Punkte  
IT. Quali aspetti legislativi devono considerare gli utilizzatori professionali di fitofarmaci in Alto Adige? 

Si limiti agli aspetti ambientali.  
 

DE. Welche rechtlichen Grundlagen müssen professionelle Anwender/innen von Pflanzenschutzmitteln in Südtirol berücksichtigen? 
Beschränken Sie sich auf die Umweltaspekte. 

  
 
3C.  30 Punti/Punkte 
IT. Un azienda di allevamento di bestiame altoatesina vorrebbe modificare iI suo metodo di produzione.  
Come potrebbe l’azienda in futuro diventare più sostenibile e resiliente? Faccia riferimento a metodi di produzione di mangimi, 
biodiversità, economia ed emissioni. Dia una motivazione alle Sue proposte.  
 
DE. Ein Südtiroler Viehzuchtbetrieb möchte seine Produktionsmethode verändern.  
Wie könnte einnachhaltiger und reslilienter Betrieb in Zukunft aussehen? Nehmen Sie Bezug auf Futtermittelproduktion, Biodiversität, 
Wirtschaftlichkeit und Emissionen. Begründen Sie Ihre Vorschläge. 
 
 
4C. 10 Punti/Punkte 
IT. Valuti l’utilizzo di concimi organici e minerali per la melicoltura.  
DE. Bewerten Sie die Verwendung von organischen und mineralischen Düngungsmitteln für den Apfelanbau.  
 
 

 


