
Honigspezialitäten
zwischen

Rhein & Schwarzwald

Imkerei BeeAndy in
Köndringen

Leben versüßen
Durch unseren besonderen

Bezug zu Nepal ist es uns
wichtig mitzuhelfen, dass
sich das Leben der Men
schen in diesem Himalayaland po
sitiv verändert. Mit jedem gekauften Glas
geben wir deshalb den auf dem Etikett
angegebenen Betrag an Projekte in Nepal
weiter, zu denen wir einen persönlichen Be
zug haben.

Bisher konnten wir ein kleines Kinderheim
in Kohalpur in der Nähe unseres früheren
Wohnorts unterstützen. Der Deutsche EC
Verband e.V. vermittelt Patenschaften für
dieses und andere Kinderprojekte in Nepal
und Indien (www.ecsma.de).
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Wie wir imkern
Achtsamer Umgang mit den

Bienen als wunderbare Schöp
fung.

Wandern mit den Bienen zu hauptsächlich
regionalen Trachtquellen im Rheinwald, Kai
serstuhl, Breisgauer Bucht und Schwarzwald.
Wenn möglich werden die Bienen Köndrin
ger Nahrungsquellen nutzen, auch vielleicht
Blumen aus ihrem Garten!

Eigener Wachskreislauf um den Eintrag
von Rückständen von außen zu minimieren.
Wenn möglich lassen wir die Bienen selbst
Naturwabenbau errichten.

Zur Bekämpfung von Bienenparasiten
setzten wir ausschließlich organische Säuren
ein, die auch natürlich im Honig vorkom
men.

Es ist uns wichtig, die alte Tradition der
Imkerei an unserem schönen Ort zu erhal
ten. Bienen geben uns nicht nur leckeren
Honig, sondern stellen auch durch Bestäu
bung den Ertrag von Nutzpflanzen sicher.

Unser HonigSortiment
Frühjahrsblüte
duftend beschwingt  wie der Frühling, von
Blüten der Kirsche, Apfel und anderem
Obst, Löwenzahn und "Akazien" der Wein
berge

Rapshonig
schneeweiß  cremiger Favorit der Kinder

Sommerblüte
minzige Sommerfrische  enthält viel Nektar
der reichlich vorhandenen Lindenbäume

Waldhonig
kastanienbraun und würzig  Honigtau der
Fichte mit Anteilen von Waldblühern wie
Himbeere und Brombeere

Tannenhonig
eine Rarität, dunkel wie die Nacht  der
herb/würzige, schwarzwälder Sommeraus
klang

Nuss in Hunig
der Denker  eigene badische Walnüsse in
Honig gebettet, ein unwiderstehlicher
Genuss für Nussliebhaber




