
Diese Information wurde Ihnen überreicht von  

  …………………….……………………… 
 

Weitere Bezugsquellen von Imkerhonig aus unserem Verein 
können Sie beim Vorstand erfragen. 
 

 

 

Information zu Biene-Mensch-Natur erhalten Sie auch beim 
Verein für wesensgemäße Bienenhaltung www.melifera.de 

 

 
 

 

Werden Sie Mitglied in unserem Verein  
Unsere Vereinsmitglieder wohnen und imkern überwiegend im 

Gebiet des Marktes Rennertshofen und in den 
angrenzenden „Trachtlagen“!  

 

Die Arbeit an und mit den Bienen zählt  zu den schönsten 
Beschäftigungen in und mit der Natur; neben den Erlebnissen 
lassen sich mit etwas Geschick, Ausdauer und Konsequenz 

auch hübsche Erträgnisse erzielen! 
 

www.rennertshofen.de/imkerverein.htm 
 

 
aus: http://www.rennertshofen.de/ 

 

Imkerverein Rennertshofen  64812 
 

Gegründet als Bienenzucht- und Gartenbauverein vor 1900 
Aktuelle Satzung des gemeinnützigen Vereins: 18. März 1992 

 

§ 2 der Vereinssatzung:  Vereinszweck (Auszug)    
 

„Die Verbreitung der Bienenzucht und damit die Förderung 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch  

die Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen.“ 
 
 

Der Imkerverein Rennertshofen ist organisiert im 
Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen 

Bezirksverband Oberbayern 
Landesverband Bayerischer Imker e.V., Nürnberg 

www.lbvi.de 
und im Deutschen Imkerbund D.I.B.  

 
 

 

Imkerverein Rennertshofen (Vorstand): 
 

Ulrich M. Sorg, (Vors.) 86643 Bertoldsheim 
 

Franz Platzer, (stv.Vors.) 86643 Treidelheim 
 

Josef Heckl, (Schriftführer) 86643 Stepperg 
 

Josef Meßner (Schatzmeister) 86643 Rohrbach 
 
 

Bildquellen: U.M.Sorg, Deutscher Imkerbund (DIB), Wachtberg,   
Stand Mai 2012 (3.Auflage) 

 

„Bienen halten uns in 
Bewegung“ 

 

Honigquellen und vieles mehr 
 

 

 
 

Honig kann importiert werden,  
nicht aber die Bestäubung unserer Obstbäume ! 

 
 
 
 

Imkerverein Rennertshofen 
Lkr. Neuburg-Schrobenhausen 

 
 

      

 
 



Schätze aus dem Bienenvolk 
 

 
 

Honig – wo kommt er her? 
 

Bienen sammeln Nektar von unterschiedlichen  
Blütenpflanzen und Bäumen und entfernen sich dabei 
bis zu 3 Kilometer von ihrem Stock. Sie sind 
verantwortlich für die Befruchtung von über 80% aller 
heimischen Pflanzen.  
Aus dem Nektar bilden die Bienen den köstlichen Honig. 
Wir Imker können je nach Jahreszeit einen Teil des 
Honigs „ernten“ und für Sie und uns selbst ohne weitere 
Behandlung abfüllen.  
Wenn im Sommer eine warme, mäßig trockene  
Witterung herrscht, entsteht auf Bäumen „Honigtau“ und 
es kann Waldhonig geben. 
 

Honigsorten: 
 

Sommerblütenhonig mild-würzig, gelb- bis hellbraun, 
schnell kandierend 
Waldhonig (von Laub- oder Nadelbäumen): angenehm 
würzig, braun und rotbraun bis dunkelbraun; bleibt  
länger flüssig als andere Honigsorten 
Rapshonig mild, hellgelb, fast weiß, schnell kandierend 
Löwenzahnhonig gelb, aromatisch, schnell kandierend 
Obstblüten hell- bis dunkelgelb, mild-aromatisch, 
schnell kandierend. 
 

Weitere Honigsorten z.B. Linden-, Akazien-, Tannen-
honig (Waldhonig) mit jeweils typischen Aromen und 
Wirkstoffen. 

Deutscher Honig ist ein Qualitätsprodukt! 
 

In unserem Honig ist der ganze „blühende Reichtum“ der 
Wiesen, Gärten, Felder, Hecken und Wälder enthalten.  
Hinzu kommt zeitweise noch Honigtau von  Blattläusen auf 
Bäumen, den die Bienen zu Waldhonig aufbereiten.  
Aus dieser Vielfalt bereitet die Biene einen Honig, der je 
nach Trachtpflanzen reich an biologischen Wirkstoffen, gut 
im Aroma und vorzüglich im Geschmack ist. Dann sind wir 
Imker richtig in Bewegung. 
 
Die Imkerinnen und Imker gewinnen den Honig mit Sorgfalt 
und Liebe. Darüber hinaus gibt es für Honig aber auch 
strenge lebensmittelrechtliche Vorschriften. Unsere Imker 
sind durch geeignete Kurse und Weiterbildungen  
entsprechend qualifiziert. Ihre Arbeit wird von amtlichen 
Lebensmittelkontrolleuren überwacht. Honig ist daher ein 
hochwertiges, reines Naturprodukt. 
 

Honig im Glas des Deutschen Imkerbundes DIB mit 
Sortenangabe und Datum auf dem grünen Gewährver-
schluss garantiert einen besonders hohen Standard.  
     
 
 

Kontrollierte  
Qualität  
gewährleistet 
Sicherheit! 
 
 

 
Regional einkaufen stärkt unsere Region! 
 

Natürlich lässt sich Honig auch importieren; teilweise ist  
er sogar preisgünstiger als unser heimischer Honig.  
Aber unsere heimische Blumenwelt, unsere Obstbäume, 
Beerensträucher oder Rapsfelder sind auf die Bestäubung 
durch unsere Bienen dringend angewiesen! 
 

Darüber hinaus hat der Honig, der in Ihrer Wohnumgebung 
gesammelt und geerntet wird, hat eine hohe Qualität im 
Hinblick auf einen Schutz vor Allergien.  
 

Honig - ein gesundes Nahrungsmittel! 
 

Honig ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Was ihn  
als ergiebigen Energiespender ganz besonders wertvoll 
macht, sind die leicht verdaulichen Frucht- und  
Traubenzuckeranteile, die in ihm enthalten sind. Die im  
Honig enthaltenen Fermente erzeugen eine positive  
Wirkung bei Erkältungen. Honig begünstigt die  
Verdauung, er pflegt das Herz, liefert lebensnotwendige 
Mineralstoffe -  kurz gesagt, er tut dem ganzen  
Menschen gut und hält uns somit auch lange „in Bewe-
gung.“  
Kinder, Kranke, ältere Menschen, Sportler, gestresste 
Manager oder Schwerarbeiter wissen ihn daher beson-
ders zu schätzen. 
Hinweis: Jeder naturbelassene Honig kristallisiert früher 
oder später aus und wird fest – wird aber durch vorsichti-
ges Erwärmen (nur bis höchstens 40° C) wieder flüssig! 
 

Weitere Schätze aus dem Bienenvolk sind: 
 

Bienenwachs 
Neben Honig ist das Wachs das bekannteste Erzeugnis  
unserer Bienen und hat eine lange Tradition in der Volkskunde 
und in der Herstellung von Naturheilmitteln. Sicher kennen sie 
den Duft einer Bienenwachskerze, haben vielleicht mit Wachs 
Figuren gestaltet oder eine honiggefüllte Wabe gegessen. 

Blütenpollen 
Der Blütenstaub, zusammengepackt in kleinen Päckchen, wie 
ihn die Bienen in den Stock tragen, etwas nachgetrocknet: ein 
Teelöffel davon vor dem Frühstück eingenommen, oder ins 
Müsli gestreut  – das ist ein köstliches Gaumenerlebnis und 
eine der feinsten Kuren für unseren Körper. 

Propolis 
Auch Kittharz genannt wird u.a. als Hygienestoff der Bienen 
bezeichnet. Mit diesem Harz dichten die Bienen innen ihre 
Wohnungen ab. Propolis hat eine vorbildliche Wirkung bei der 
Wundheilung, ist „wohltuend 
im Mund, Hals und Magen“. 

Gelee-Royal …  
und wenn Sie nun selbst 
herausfinden, was sich dahin-
ter verbirgt, bringen Sie alles 
mit, selbst eine gute Imkerin 
oder Imker zu werden!  


