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BIO-IMKEREI
HUNZINGER

DER FRÜHLING IST DA!
Saisonstart
Die Bienen haben diesen Winter sehr gut
überstanden und wir freuen uns ohne Verluste und
mit gesunden Völkern in die neue Saison zu starten.
Bereits in den nächsten Wochen werden unsere
Bienen fleissig Honig sammeln. Dafür gibt es immer
einiges vorzubereiten. Die Bienen wurden
zeitgerecht ausgewintert. Der Platzbedarf wird
angepasst, damit ein optimaler Wärmehaushalt
entsteht. Die Völker werden anhand ihrer Stärke
bewertet damit ihre weitere Entwicklung genau
verfolgt werden kann. Dies ist die Grundlage für
eine Erfolgreiche Zucht. Zeitgleich suchen wir die
besten Plätze um unsere Bienen für den
Blütenhonig aufzustellen. Wichtig ist dabei zum
Beispiel, dass die Bienen an einem sonnigen Platz
stehen und, dass es in der Nähe viele Blüten gibt,
die Nahrung bieten . Je nach Aufstellungsort,
Blütenvielfalt und Blütenart, schmeckt der Honig
sehr unterschiedlich.

02. MAI 2019 | FINSTERHENNEN

Während die Bienen emsig bestäuben und Honig
eintragen, betreut der Imker seine Völker, um gute
Voraussetzungen für ihre Gesundheit zu schaffen. Nur
gesunde und kräftige Völker können bei den
schwierigen Umwelteinflüssen (Pestizide,
Varroamilben und Monokulturen) überleben. Der
Platzbedarf eines Volkes verändert sich gegen den
Sommer rasch. Dies, da der Bienenbestand von rund
10‘000 Bienen pro Volk im Winter auf 60‘000 Bienen
im Sommer steigt. Deshalb schauen wir im Rhythmus
von 6-9 Tagen jedes Volk genau an und handeln je
nach Befund.

KREATIVE ARBEIT
Kerzen giessen
Mit etwas Verspätung giessen wir unsere Kerzen aus
reinem Bienenwachs der ausschliesslich aus unserer
Bio-Imkerei stammt. Klassische Formen wie Stabund Stumpenkerzen, aber auch witzige und
romantische Motive. Rosen, Delphine, Uhu's, Sterne,
Tannenbäume, Bären und noch viele andere
Formen haben ihren Einsatz. Ein Klassiker sind auch
unsere Teelichter in 2 Grössen. Diese kreative Arbeit
erfüllt uns immer mit besonders viel Freude. Sobald
der Wachs erhitzt ist, riecht man im ganzen Haus
an was gearbeitet wird. Der unverkennbare
Wachsduft der später auch beim Anzünden der
Kerzen entsteht ist immer ein besonders schöner
Nebeneffekt.

Crowdfunding
Wir danken allen, die
uns in irgendeiner Form
beim Crowdfunding zu
unserem Projekt:
„Zukunftsorientierte BioImkerei“ geholfen
haben.
Trotz insgesamt eher
wenig Unterstützern
(135) haben wir einen
Betrag von 71655 Fr.
zugesagt bekommen.
Unser Ziel, die
Fundingschwelle von
Fr.250.000,- haben wir
damit aber nicht erreicht,
was bedeutet, dass die
Beiträge nicht
eingefordert werden.
Wir wollen unser Projekt
dennoch weiter
verfolgen und suchen
andere Möglichkeiten
zur Umsetzung. Wer uns
gerne mit einem
Darlehen unterstützen
möchte, den bitten wir,
mit uns Kontakt auf zu
nehmen.
Tel. 032 396 34 03
k.hunzinger@sunrise.ch

https://www.facebook.com/bioimkereihunzinger
https://imkerei-hunzinger.ch/

