BIENENPATE WERDEN
Sie lieben Honig, möchten sich zum Wohle
der Natur engagieren und das mit einem positiven
Image-Gewinn für Ihr Unternehmen verbinden?

UNSER STANDORT
An unserem Standort in Recklinghausen-Suderwich
können wir täglich nach unseren Bienen schauen.
Unsere Bienen liegen uns am Herzen.

IHRE PRIVAT-IMKEREI

PRIVAT-IMKEREI

Probieren Sie unseren Frühjahrshonig und Sommerhonig
aus unserer Privat-Imkerei BIENENHORT SUDERWICH.

Ihre Privat-Imkerei
in
Recklinghausen-Suderwich

Sie wollen als Firmeninhaber einen Beitrag zum Schutz
unserer gefährdeten Honigbienen leisten?
Unterstützen Sie aktiv unsere Bemühungen um den
Fortbestand des Imkerhandwerks und der Honigbienen.
Sie erhalten dafür neben naturbelassenem Honig „Ihres“
Bienenvolkes den Mehrwert eines positiven ImageGewinns für Ihr Unternehmen.
Werden Sie ‚BIENENPATE‘. Wir beraten Sie gern.

BIENENHORT SUDERWICH

Unsere Honigbienen leben in Naturholzbeuten auf eigens
angelegten Blumen- und Obstwiesen unserer Gartenanlage.
Die Bienenstöcke befinden sich inmitten blühender Bäume
und Beerensträucher, im Frühling, Sommer und Herbst
stehen unseren Bienen zahllose blühende Ziersträucher,
Wildblumen und Blütenpflanzen aller Art zum Nektar- und
Pollensammeln zur Verfügung.
Von angrenzenden Feldern, grünen Wiesen und Waldflächen
tragen unsere Bienen Pollen, Nektar und Honigtau ein.

BIENENHORT SUDERWICH

Privat-Imkerei Bienenhort Suderwich
Suderwichstraße 66 · 45665 Recklinghausen

Honig aus
Recklinghausen-Suderwich

Tel. 02361 84500
info@bienenhort.de

naturbelassen und köstlich

www.bienenhort.de

www.bienenhort.de

Besuchen Sie uns.

UNSER BIENENHORT-HONIG
Bienenhort-Honig garantiert Ihnen einen
unvergleichlichen Geschmack bei höchster Reinheit,
Naturbelassenheit und Qualität.

UNSERE PRIVAT-IMKEREI
Wir imkern bienenfreundlich, naturnah und
umweltverträglich – aus Interesse an der Bienenhaltung
und zum Nutzen der Umwelt.

UNSERE BIENEN
Wir imkern mit der sog. Buckfast-Biene, einer
friedfertigen, schwarmträgen, widerstandsfähigen und
ertragreichen Bienenrasse.

Unser Qualitätshonig aus der Region wird naturnah,
umweltverträglich und bienenfreundlich erzeugt. Er ist
garantiert rein, naturbelassen, gesund und schmackhaft.
Unser Honig wird in Gewinnung, bei der Verarbeitung
und Abfüllung schonend behandelt. Er wird nicht filtriert,
sondern ausschließlich fein gesiebt, wodurch wertvolle
Inhaltsstoffe im Honig verbleiben.
Das Ergebnis ist ein natürliches Genuss- und
Grundnahrungsmittel.

Wir ‚wandern‘ nicht mit unseren Bienenvölkern in
entfernte Trachtgebiete, weil wir unseren Bienen den damit
verbundenen Stress nicht zumuten wollen.
Wir imkern regional mit unserer Privat-Imkerei BIENENHORT
SUDERWICH inmitten eines ländlich-grünen Umfeldes.
Deshalb bieten wir auch keine sog. Sortenhonige an, da
unsere Bienenvölker das Trachtvorkommen wahrnehmen, das
jedes Jahr unterschiedlich sein kann, woraus jahrgangstypisch
Geschmack und Farbe unseres Frühtracht- und unseres
Sommertrachthonigs resultieren.

Honigbienen (‚Apis mellifera‘) gehören einer ‚Kulturrasse‘ an,
die durch langwierige Kreuzungs- und Kombinationszucht
entstanden ist.
Honigbienen sind demnach als Haustiere zu betrachten,
die zwar stets nachgezüchtet werden können, die aber ohne
imkerliche Zuwendung nicht überlebensfähig sind.
Wir möchten unseren Beitrag zum Erhalt der Honigbiene,
speziell der Buckfast-Biene, leisten und treten für eine
tiergerechte und umweltverträgliche Bienenhaltung ein –
zum Wohle der Natur und des Menschen.
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UNSERE ARBEITSWEISE
Wir imkern mit dem Beutentyp „Dadant“,
einer Bienenbeute, die der Entwicklung unserer
Bienenvölker in besonderer Weise Rechnung trägt.

Wir imkern in der sog. Dadant-Beute mit der Trennung
zwischen Brutraum und den Honigräumen, wodurch eine
Eiablage durch die Königin in den Honigwaben, die der
Honiggewinnung dienen, sicher vermieden wird.
Somit ist ausgeschlossen, dass bei der Schleuderung des
Honigs mit Bieneneiern, -larven oder -puppen versehene
Waben unseren Honig verunreinigen können.
Unser Honig wird sorgsam gewonnen und abgefüllt, er
ist hygienisch einwandfrei und wohlschmeckend.

BIENENHORT SUDERWICH

