
Es ist höchste Zeit, Insekten zu res-
pektieren – gerade weil wir sie manch-
mal bekämpfen müssen. Sie überneh-
men viele wertvolle Funktionen: Ein 
Drittel der Nahrung in der westlichen 
Welt geht auf ihre Bestäubung zurück. 
Sie produzieren unsere Kleidung mit 
und tragen zur Artenvielfalt bei. 
Doch über 30% der hiesigen Insekten-
arten sind in ihrem Bestand gefährdet. 
Knapp 5% gelten als ausgestorben. In 
Teilen Deutschlands sind sie um 80% 
zurückgegangen. Das Bewusstsein 
für ihren Wert und Rückgang ist noch 
sehr gering.

INSECT RESPECT fördert 
das Bewusstsein für Insek-
ten und für Biodiversität.  
Dafür veröffentlicht INSECT 
RESPECT Bücher, Filme und 
Materialien, veranstaltet 
Ausstellungen, Vorträge und 
Konferenzen und kooperiert 
mit Forschungs- und Bil-
dungsinstitutionen.
Als Gütezeichen schafft 
INSECT RESPECT eine 
ökologische Kompensation 
des Insektenverlusts, der 
durch die Anwendung von 
Bioziden in Innenräumen 
entsteht.

www.insect-respect.org

Eine kurze Einführung zum weltweit 
ersten Gütesiegel für Biozide 
mit ökologischer Kompensation.

«Ohne Insekten überlebt die Menschheit nur wenige Monate.»

Edward Wilson, amerikanischer Entomologe



Ein Zeichen des Respekts 
 gegenüber Insekten.

Wir respektieren Insekten als Lebewesen, die einen 
hohen Wert für uns und unser Ökosystem haben.

Wir stehen dazu, dass Insekten uns und unser Umfeld 
beeinträchtigen können und manchmal  bekämpft 
werden müssen.

Wir setzen uns konstruktiv damit auseinander, wel-
chen Insekten-Verlust unsere Bekämpfungspro dukte 
bewirken.

Wir stärken bei Konsumenten und Herstellern den 
 bewussten Umgang mit Insektenschutzmitteln.

Wir unterstützen Projekte, die insektenfreundli-
che Lebensräume errichten, um auszu gleichen, 
was der Natur entzogen wird.

Wir fördern die Biodiversität von Siedlungsgebieten 
durch die Anlage naturnaher Ausgleichs flächen.

Wir streben die größtmögliche Umweltverträglich-
keit von Biozid-Produkten an nach dem Prinzip 
 Reduzieren, Recyceln und Kompensieren.

Wir investieren in die Erforschung von Insektenver-
halten und ökologischen Insektenschutzmitteln.

Wir entwickeln marktfähige Lösungen, die sich 
durch eine nachhaltige Ausrichtung im Wettbewerb 
differenzieren.

Wir engagieren uns dafür, unsere ökologischen Aktivi-
täten sinnvoll in soziale Projekte einzubinden.

INSECT RESPECT ist 
das weltweit erste 
Gütezeichen für be-
kämpfungsneutrale 
Insekten schutzmittel in 
Innenräumen. Es wird 
ausschließlich an Pro-
dukte vergeben, deren 
Hersteller für die be-
kämpften Insekten einen 
insektenfreundlichen 
Ausgleich garantieren. 
Nicht nur der Respekt 
für Insekten – verankert 
in der Philosophie – ist 
einzigartig. Auch bei der 
Umsetzung geht  INSECT 
RESPECT einen neuen 
Weg: Der Ausgleich wird 
nicht erst durch den Ver-
kauf der Produkte mög-
lich, sondern von Anfang 
an bereits bei deren Her-
stellung sichergestellt. 
Die Konsumenten haben 
dadurch volle Gewähr, 
dass Bekämpfung und 
Bewahrung im Gleichge-
wicht sind.



Ein Ausgleichsmodell 
mit Vorbildcharakter.
Das Prinzip von INSECT RESPECT ist denkbar ein-
fach. Ein Produkt tötet Insekten, die anschließend im 
Ökosystem fehlen. Für diesen Verlust wird ein Aus-
gleich geschaffen – in Form von insektenfreundlichen 
extensiven Flachdachbegrünungen im Siedlungs- 
oder Industrieraum. Die weltweit einzigartige Metho-
dik basiert auf dem Gewicht der Insekten (Le-
bend-Biomasse):

«Die Natur hält uns 
alle am Leben – eine 
Tatsache, die wir 
gerne ignorieren, um 
kurzfristig soviel wie 
möglich aus ihr zu 
extrahieren. Insect 
Respect stellt dieses 
Verhalten in Frage 
und geht mit gutem 
Beispiel voran. Das 
ist nicht nur ein Zei-
chen einer langfristi-
gen Vision, sondern 
auch das Einsehen, 
dass eine bessere 
Welt bei einem selbst 
anfängt.»

Dr. Hans R. Herren, 
CEO Millennium 

 Institute, Alternativer 
Nobelpreis 2013 

Wegfang 
Lebend-Bio-

masse (g) durch 
ein Produkt
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Ausgleichsfläche (m2)

Biomasse  
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Korrekturfakto-
ren (K): 
- Umsetzungszeit-
punkt (u)
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gleichsfläche (l)

- Entwicklungs-
stand (e)

- vorhandene  
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- vorhandene  
Strukturen (s)
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Biomasse (g/m2) 
auf Ursprungs-
fläche (BAV)

Korrekturfakto-
ren (K):

- Bewertung  
Ursprungsflä-
che (l)

- Entwicklungs-
stand Ausgleichs-
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- vorhandene  
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- vorhandene  
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Wegfang Lebend-Biomasse (g) total 
(BEV)



Insect Respect 

Reckhaus GmbH&Co.KG
Industriestr. 53
D-33689 Bielefeld
Tel.: +49 
(0)5205-9149-0

E-Mail: kontakt@insect-respect.org
www.insect-respect.org

Die ersten Ausgleichs flächen 
sind Wirklichkeit.

Seit 2012 und 2015 sind die Flach-
dächer der Verwaltungsgebäude 
von Reckhaus in Deutschland und 
der Schweiz insektenfreundliche 
Lebensräume: Die ersten INSECT 
RESPECT Ausgleichsflächen. Auf 
den extensiv begrünten Dächern 
mit einer großen Vielfalt an Pflan-
zen und unterschiedlichen Struktu-
ren wie Asthaufen und Anhügelun-
gen siedeln sich auch Rote Liste 
Arten an. 
Sie möchten  Lebensraum für 
 Insekten fördern? Gerne helfen wir 
bei Konzeption, Umsetzung und 
Anwendung von INSECT  RESPECT 
auf Ihre Produkte, bei der Beurtei-
lung von Ausgleichsflächen und 
der Kommunikation Ihrer Projekte. 

Auszeichnungen (Auszug):

Reckhaus AG
Strahlholz 13

CH-9056 Gais AR
Tel.: +41 

(0)71-330-0535 


