
Wartungsnachweis          Nr. 5  

    
EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH 

 
Tabelle für mehrere Maschinen nutzbar! Wartung sollte jährlich durchgeführt werden!  
 

 

Jährliche Wartung der Düngetechnik 
 
Maschine: 
 

 Prüfergebnis Prüfergebnis Prüfergebnis Prüfergebnis 

Abdrehprobe     

Grenzstreuteller vorhanden     

Lager und Gelenke geschmiert     

Dosiergestänge geölt     

Durchgeführt am …     

Unterschrift     

 

 

Jährliche Wartung der Pflanzenschutztechnik  
 
 

Maschine Spritze Pflanzmaschine   

 Prüfergebnis Prüfergebnis Prüfergebnis Prüfergebnis 

Behälter ohne Risse und 
Ablagerungen 

    

Auslitern     
Pumpe leckfrei     
Schläuche leckfrei     
Rührwerk funktionstüchtig     
     
Düsen  befestigt     
Düsen ohne Nachtropfen     
Saug- und Druckfilter sauber     
Absperrhähne und Ventile 
funktionstüchtig 

    

Durchgeführt am …     

Unterschrift     
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Bitte Maschine/Anlage unter „Gegenstand“ eintragen und Art der Wartung entsprechend ergänzen! 
 

Jährliche Wartung Bewässerungssysteme und Anlagen 

 

 
 

 

Gegenstand 

    

Art der Wartung 
Datum 

     

     

     

     

     

     

Fachkraft (Unterschrift)       

 

 

Sonstige Maschinen, Geräte, Anlagen 

 

 
 

 

Gegenstand 

    

Art der Wartung 
Datum 

Ölwechsel     

Reinigung     

     

     

     

     

     

Fachkraft (Unterschrift)       
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