
 
L’herbicide « intelligent »: 

(slogan publicitaire de Monsanto) 
 
 

 
 
 
Soyez intelligent ! Ne vous laissez pas avoir par la publicité mensongère 
de Monsanto ! 
N’achetez pas le désherbant Roundup ! 
 
 
Ce message vous est offert par :  

 

 
Der „intelligente“ Unkrautvernichter: 

(Werbeslogan der Firma Monsanto) 
 
 
 

 
 
Seien Sie intelligent! Lassen Sie sich nicht von der falschen und 
lügnerischen Propaganda Monsantos täuschen. ! 
Finger weg vom Totalherbizid Roundup ! 
 
 
Diese Information wird ihnen mitgeteilt von: 

 

-tue les plantes 
 
-tue les animaux 
aquatiques 
 
-reste dans le sol et l’eau 
pendant des années 
 
-provoque des troubles 
respiratoires 
 
-est cancérigène 
 
-cause des problèmes lors 
de la grossesse 
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-tötet Pflanzen  
 
-tötet Wassertiere 
 
-bleibt während Jahren in 
Boden und Grundwasser 
 
-führt zu akuter Atemnot 
 
-ist krebserregend 
 
-führt zu Komplikationen 
bei Schwangerschaften 
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Gift im Garten  - das Totalherbizid Roundup 
 
Kennen Sie Monsanto? Einer der größten Chemiekonzerne der Welt vermarktet 
über 90% der genmanipulierten Pflanzen. Andere Erfindungen von Monsanto 
sind z.B. die im Vietnamkrieg verwendete biologische Waffe „Agent Orange“ 
und krankmachendes Dioxin… 
 
Monsanto ist auch hier in Luxemburg überall zu Hause: in unseren Gärten, auf 
den Äckern, im Hobbymarkt. Sein Pestizid Roundup vernichtet jede Pflanze die 
mit dem Produkt in Kontakt kommt. Praktisch sagen Sie?  
Was Monsanto ihnen verheimlicht: 
 
Roundup zerstört unsere Umwelt 
Giftige Rückstande bleiben über Jahre im Boden und sickern dadurch auch ins  
Grundwasser. 98% aller Kaulquappen und 79% aller Frösche sterben kurz 
nachdem sie mit Roundup-belastetem Wasser in Kontakt gekommen sind. Das 
weltweite Amphibiensterben wird mittlerweile von Forschern auf der ganzen 
Welt teilweise auf Roundup zurückgeführt. Roundup stellt damit eine ernsthafte 
Gefahr für die Artenvielfalt und das heimische Ökosystem dar.  
 
Roundup ist schlecht für unsere Gesundheit 
Auch der Mensch leidet unter den Folgen des giftigen Pestizids. Die 
Inhaltsstoffe können z.B. zu Fehlbildungen oder Komplikationen bei 
Schwangerschaften führen. Es gilt zudem als erwiesen, dass Roundup 
hochgradig krebserregend ist und Atembeschwerden hervorruft. 
 
Monsanto verbreitet bewusst falsche Informationen 
Der Umgang mit den Risiken seitens des Herstellers ist äußerst 
widersprüchlich. Zum einen wird versucht, die Gefährlichkeit von Roundup 
herunterzuspielen indem man mit einem angeblich „intelligenten“ Pestizid wirbt, 
andererseits sieht sich der Hersteller ironischerweise gezwungen, selber vor 
der Anwendung des eigenen Produktes zu warnen: 
 
Schauen Sie auf die Rückseite einer Roundupflasche, Sie werden folgendes 
Symbol erkennen: 
 

 

jardins empoisonnés  - l’herbicide Roundup 
 
Connaissez-vous Monsanto ? C’est une des plus grandes multinationales de la 
chimie, leader mondial des OGM. Autres inventions de Monsanto: l’arme 
biologique « Agent Orange » utilisée au Vietnam et la dioxine qui rend 
malade… 
 
Monsanto est partout, aussi au Luxembourg: dans nos jardins, sur les champs 
et dans les grandes surfaces. Son pesticide Roundup détruit toute plante 
entrant en contact avec ce produit. Pratique vous dites?  
Ce que Monsanto ne vous dit pas: 
 
Le Roundup détruit notre environnement 
Ses résidus toxiques restent dans le sol pendant des années et s’infiltrent 
jusque dans l’eau souterraine. 98% des têtards et  79% des grenouilles 
meurent rapidement après un contact avec de l’eau contaminée au Roundup. 
Des chercheurs du monde entier ont pu établir un lien entre le Roundup et la 
disparition globale des amphibiens. Ce produit pose donc un danger sérieux 
pour la biodiversité et les écosystèmes.  
 
Le Roundup est mauvais pour notre santé 
L’homme souffre également des conséquences du pesticide toxique. Ses 
substances actives peuvent par exemple provoquer des difformations ou 
complications au cours de la grossesse. Le Roundup est également reconnu 
pour être hautement cancérigène et causer des problèmes respiratoires. 
 
Monsanto diffuse intentionnellement de fausses informations 
L’information de Monsanto sur les risques liés au produit est contradictoire. La 
multinationale essaye constamment de minimiser les risques alors que la 
composition chimique requiert une mise en garde sur le produit. 
 
Regardez le dos d’un bidon de Roundup : vous y trouverez le symbole suivant : 
 
 

 

Es bedeutet: Umweltgefährlich 
Bei Freisetzung in die Umwelt kann eine 
Schädigung des Ökosystems sofort oder 
später herbeigeführt werden. 
 
Tun Sie sich und der Umwelt einen 
Gefallen – Finger weg   
vom Totalherbizid Roundup!!! 

Il signifie: Dangereux pour 
l'environnement 
La libération dans l’environnement peut 
entraîner des dommages immédiats ou 
ultérieurs de l’écosystème. 
 
Faites plaisir à vous et à 
l’environnement, n’achetez pas de 
Roundup!!! 


