
So wichtig sind die Bienen 
Wer denkt schon beim Genuss unserer heimischen 
Obstsorten daran, dass dieser ohne die Bienen vermutlich 
gar nicht erst möglich wäre? Denn die Honigbiene ist die 
wichtigste Tierart zur Bestäubung zahlreicher 
Nutzpflanzen. Bienen bleiben einer Pflanze während ihrer 
Blüte treu (Blütenstetigkeit).  So übertragen sie den 
richtigen Pollen auf artgleiche Pflanzen. 

Nahezu 80% der Kulturpflanzen sind auf den Blütenbesuch 
durch die Honigbienen angewiesen. Besonders profitiert 
der Anbau von Kern- und Steinobst, Beerensträuchern, 
fast allen Ölsaaten, Wildkräutern, Körnerfrüchten und 
Gemüse, wie Melonen, Gurken, Kürbisse, Erbsen und 
Bohnen. 

 

So helfen die Bienen die Artenvielfalt von rund 2.000-
3.000 heimischen Nutz- und Wildpflanzen zu erhalten und 
leisten einen wertvollen Beitrag für einen ausgewogenen 
Naturkreislauf. Mit ihrer Bestäubungsleistung erhalten sie 
die Nahrungsgrundlage vieler Lebewesen. Honig ist CO2 

neutral hergestellt.  

Mit dem Erwerb regionaler, heimischer Produktion leisten 
Sie als Kunde dank kurzer Wege auch einen 
Umweltschutzbeitrag. 

Richtige Lagerung von Honig 
Wenn der Honig durch seine natürliche Kristallisierung 
fest und hart wird, lässt er sich durch eine vorsichtige 
Erwärmung wieder verflüssigen. Ideal ist ein Wasserbad 
von gut 40° C; von unkontrollierter Erwärmung in der 
Mikrowelle wird abgeraten. Wichtig ist, dass der Honig 
nur wenige Minuten und nicht über 40° Celsius erwärmt 
wird, da sonst die wertvollen Enzyme und Antioxidantien 
zerstört werden. 

 

Honig reagiert sensibel auf Feuchtigkeit, beispielsweise 
durch Lagerung in feuchten, muffigen Kellern. Da Honig 
ein wasserlöslicher Stoff ist und so Wasser aufnehmen 
und binden kann, ist die Lagerung in einem trockenen 
Umfeld empfehlenswert. Die Lagerung von Honig sollte 
bestenfalls an einem dunklen und trockenen Ort 
geschehen, der zudem kalt ist. Wenn diese 
Grundvoraussetzungen erfüllt sind, ist Honig praktisch 
unendlich haltbar.
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Honig ist ein wertvolles und vielseitiges 
Naturprodukt 
Für ein Kilogramm Honig legen Bienen eine Strecke 
zurück, die dem Mehrfachen des Erdumfangs entspricht. 
Dabei fliegt die Biene fliegt auf ihrer Suche nach Nektar so 
lange dieselbe Blütenart an, wie der Vorrat reicht. Es 
entsteht mehr oder minder sortenreiner Honig – und 
nebenbei werden die Pflanzen mit Blütenpollen bestäubt. 

 

Der Nektar, den die Bienen sammeln, ist aber noch lange 
kein Honig. Bis der klebrige Saft reif für die Ernte ist, muss 
er noch viele Bienenmägen durchwandern. Die Sammlerin 
saugt den Nektar auf und in ihrem Honigmagen spalten 
Enzyme den Saft in Frucht- und Traubenzucker (Fructose, 
Glucose). 

So gesund ist Honig 
Schon Hippokrates, berühmtester Arzt des Altertums, 
wusste um die gesundheitsfördernde, insbesondere 
fiebersenkende Wirkung des Honigs und verwendete ihn 
auch bei offenen Wunden. Mittlerweile gibt es viele 
Studien, die die heilende Wirkung des Honigs belegen. Ob 

Erkältung oder äußere Wunde: Honig unterstützt die 
Heilung, jedoch ohne den Anspruch eine medikamentöse 
Therapie ersetzen zu können. 
Honig verhindert bakterielles Wachstum: Er entzieht den 
Zellen der Bakterien Wasser, sodass diese schrumpfen 
und absterben. Außerdem besitzt Honig eine Vielzahl von 
gesunden Inhaltsstoffen wie Calcium, Eisen, Magnesium 
oder Natrium. Dadurch wird unser Immunsystem gestärkt 
und kann sich besser gegen Krankheiten wehren. 
Obwohl er nur wenige Vitamine und Mineralstoffe 
enthält, ist Honig gesund, da in ihm einige bioaktive Stoffe 
und Antioxidantien stecken. Besonders den Inhibinen, 
einer Gruppe entzündungshemmender Wirkstoffe 
(Enzyme, Harze, Flavonoide), wird eine wohltuende 
Wirkung zugeschrieben. 

Geschmacksvarianten 
Honig gibt es in vielen Sorten, die sich optisch und auch 
geschmacklich stark unterscheiden können. Mal ist er 
goldgelb, ein anderes Mal ist er milchig-weiß oder braun. 
All das sind keine Qualitätsmerkmale, sondern Spielarten 
der Natur. Das Aussehen richtet sich im Wesentlichen 
danach, welche Pflanzen ein Bienenvolk ansteuert. Helle 
Honigsorten (z.B. Raps, Obstblüte) sind meist milder, 
dunkle oft kräftiger und etwas herber im Geschmack. 

 

Unsere Honigsorten 

Obstblüte 
flüssig-feincremig, hellbraun, pollenreich, 
frisch, Obstblütenaroma 

 

Frühjahrsblüte 
feincremig, streichfähig, hell, blumig-
heuartig, Kräuteraroma  

 

Sommerblüte 
klar, flüssig, dunkel, kräftig, karamellartig, 
malzig-würzig  

 

Sommerblüte mit Linde 
feincremig, streichfähig, hell, blumig-
minzig, Sommerblüten- und Lindenaroma  

250mL  3,30€ 
500mL  6,00€ 
 

Honigzubereitungen 
Alle Zubereitungen werden mit unbehandelten Früchten 
oder Nüssen und der Honigsorte Frühjahrsblüte 
hergestellt und sind Saisonware. 
 Salbei mit Honig 
 Ingwer in Honig 
 Walnüsse in Honig  
250mL  4,00€ 
500mL   7,00€ 
 

Geschenk-/ Weihnachtssets 
Zwei oder drei Sorten Honig in 
Geschenkbox 
Je 250g Frühjahr, Sommer, Linde 
2er Box  8,00€ 
3er Box  12,00€ 

 

Bienenwachs 
 Reines Wachs, pro kg 20€ 
 Wachstuch als Frischhaltetuch, auf Anfrage 



 


