Unsere Bienen
… für eine intakte Natur
Bienen tun weit mehr, als Honig zu produ
zieren.
Viele Milliarden Sammel- und Stockbienen
sind in der Vegetationszeit jeden Tag in
Deutschland tätig und sorgen für blühende
Wiesen und Felder. Sie bestäuben mindes
tens 80 % der heimischen Blütenpflanzen.
Das ist essentiell für den Erhalt der Arten
vielfalt und für ein intaktes Ökosystem,
denn viele Lebewesen und Pflanzen profi
tieren direkt oder indirekt von der Arbeit
der Bienen.

Honig lässt sich
importieren.
Die Bestäubung
nicht.

Unser Honig
... für eine reiche und
vielseitige Ernte
Honigbienen bleiben einer Pflanzenart treu,
bis deren Quelle versiegt.
So können Imker ihre Bienen gezielt zur Be
stäubung von Kulturpflanzen einsetzen.
Ohne diese wertvolle Bestäubungsaktivität
würde der Ertrag der Obstkulturen auf ein
Viertel sinken.
So übersteigt der volkswirtschaftliche Nut
zen der Bestäubungsleistung den Wert der
Honigproduktion um das 10- bis 15-fache.
Das macht die Biene zum drittwertvollsten
Nutztier weltweit, welches jedoch auf
die intensive Betreuung durch den Imker
angewiesen ist.

… für das Wohl des Menschen

Honig unterstützt durch seine zahlreichen
Mineralstoffe und Spurenelemente den
menschlichen Organismus und fördert
so das Wohlbefinden. Er wirkt antibakte
riell und verdauungsfördernd. Seine
Frucht- und Traubenzucker werden sofort
in Energie umgewandelt und steigern
die Leistungsfähigkeit.
So versüsst uns Honig auf vielfältige
Weise das Leben.
Für die Qualität ist dabei von zentraler
Bedeutung: Nur reife, gedeckelte Honig
waben werden vom Imker geerntet und so
schonend wie möglich verarbeitet. Deut
scher Honig unterliegt ständigen Kont
rollen und zeichnet sich durch absolute
Naturbelassenheit aus.

Unser Verein

Kontakt

... damit die Leidenschaft überspringt

Unser Honig –
so vielfältig wie unsere Heimat:

Die Öffentlichkeitsarbeit für unsere Bienen
und das Weitergeben der Faszination unseres Handwerkes liegt uns sehr am Herzen.
Daher engagieren wir uns und freuen uns,
an vielen Veranstaltungen Berührungspunkte
zu schaffen:
· Neuimkerschulungen
· Sommer im Park Tuttlingen
· Ferienprogramme
· Tag der deutschen Imkerei
· Besuche in Kindergärten
und Schulen

Besonders freuen wir uns darauf, jedem
Interessierten Hilfestellung und Unterstützung beim Erlernen der Imkerei zu geben.

Unsere Bienen erzeugen ihren Honig an
der Jungen Donau mit ihren Zuflusstälern,
der Baar und der Südwestalb.
Der Bezirks-Imkerverein Tuttlingen hat
über 120 aktive Imkerinnen und Imker,
die über 600 Bienenvölker halten.
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Gut
für uns,
gut
für die
Natur

