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Entdecken Sie den

ei manchen Ideen fragt man sich: ,,Warum
ist man da nicht früher drauf gekommen?

Warum habe ich die Idee nicht gehabt?'
Viele Imker beklagen sich, dass sie keine Hilfen
bei der Honigvermarktung erhalten. Sie imkern
um der Bienen willen oder weil sie den Honig
selber sehr schätzen - aber verkaufen? Wie
macht man das richtig? Oder man hat im Be-

trieb und aufder Arbeitsstelle einen guten Kun-
denstamm aufgebaut und jetzt, pensioniert,
bricht dieser Zweig weg. Viele jungimker sitzen
aufihrer Honigernte und haben noch gar keine
Kunden. Und dann sind da die Importhonige,
billig, vielfältig, eine unüberwindlich erschei-
nende Konkurrenz. Sie stehen in aulgeputzten
Regalen im Supermarkt, die Kunden kommen
freiwillig dorthin, kaufen natürlich diesen Ho-
nig und nicht den guten deutschen Honig vom
Imker nebenan. Die Kunden wissen ja gar nicht,
dass es im Ort einen Imker gibt. Schnell sieht
man auch im Imkerkollegen den Konkurrenten;
ist sein Honig besser, ist er billiger, wo kriegt der
nur so viel Honig her? Und am Ende gibt es kei-
nen Nachwuchs, weil sich keiner mehr traut,
der Honig immer mehr in den Hintergrund ge-

drängtwird und dasWissen um die ökologische
Bedeutung der Bestäubung und um den Er-
nährungswert des Honigs verloren geht.

SCHWERPUNKT VERMARKTUNG

Getrennt ernten r
gemeinsam vermarkten

ln Nordrhein-Westfalen gelang es Gemeinschaften von Hobbyimkern,
Verkaufsstände f ür regionalen Honig in den örtlichen REWE-Märkten

zu etablieren. Das Konzept f unktioniert: Die Kunden kaufen den
hochwertigen lokalen Honig und die lmker geraten durch den

Zusammenschluss nicht in Lieferschwierigkeiten.

Anton Müller, Marianne Kehres, Dr. Werner
Mühlen, Anton Rosenkranz, Ludger Sauer-
wald und Wolfgang Marzahl vor dem Aktions-
stand. Fotos: l,/ühlen

Und so funktioniert das Ganze:
re Die Imker einer Region oder eines Vereins tun

sich zusammen; mindestens fünf bis sechs
sollten es sein. Sie garantieren dem Lebens-
mittelmarkt, dass sie Qualitätsware liefern.

w jeder Imker bietet seinen eigenen Honig un-
ter dem Warenzeichen des D.l.B. an und
druckt seinen Namen auf das Etikett.

m Sollten die Honigvorräte eines Kollegen zu
Ende gehen, springt ein anderer ein.

m Das Regal wird von der Honiggemeinschaft
selbst gepflegt und aufgefüllt. Über Liefer,
schein und Rechung wird Honig lür einen
guten Preis, z.B. 3,80 Euro zuzüglich 9o/o

Mehrwertsteuer, an den Lebensmittelmarkt
geliefert und mit einem Verkaufspreis von
z.B. 4,99 Euro ausgezeichnet. Kassiert wird
über die Kassen.

= Werbeschilder und ein dekorativer Mini-Fly-
er am Honigglas weisen auf die Besonder,
heiten des Honigs vom Imker nebenan hin,
Alles kann in Eigenregie mit wenig Mühe
selbst gestaltet werden.

e Regelmäßige Aktionen mit Schaukasten, le-
benden Bienen und mit Honigverkostung so-
wie entsprechende Pressemeldungen wer-
ben für Kunden und bringen Imkerei, Honig
und Bienen ins Gespräch. Von selbst kom-
men Interessierte, um sich riber die Imkerei
zu erkundigen. So funktioniert Nachwuchs-
werbung.

Supermarkt in Herdecke-Ende

Wichtige Erfahrungen, die Marianne Kehres in
Seelscheid gewann, konnte sie nun an den Im-
kerverein Herdecke-Ende in Westfalen weiter-
geben. Am Samstag, den 26. August 2006, wur-
de die ,,Honiggemeinschaft Regionaler Imker
Herdecke-Ende' unter der Führung von Anton
Rosenkranz und Ludgar Sauerwald feierlich ins
Leben gerufen. Ein Aktionstag im REWE-Markt
mit Honigverkostung lockte die Kunden an. Sie
sprachen direkt mit den Imkern, probierten den
Honig - und siehe da, man akzeptierte den hö-
heren Marktpreis. Ein Bienenvolk im Schau-

kasten konnte über die geniale
Futtereinrichtung des Imkers
Anton Müller von Kindern ge-

futtefi werden (siehe dbi
512006, S. 35). Die Imker sind
mit Namen und Wohnort am
Regal ausgewiesen. Der Kunde
muss nlcht mehr den Imker su-
chen, nein, der Imker kommt zu

ihm, dorthin, wo der Kunde
kaufen will, in den Supermarkt.

Das Regal ist mit namentlich
ausgewiesenen Gläsern von
sechs verschiedenen lmkern
gefüllt. Jeder lmker stellt eine
andere Geschmacksrichtung
bereit.

Regionaler Honig neben
anderen Marken

Hier heißt es, das Steuer herumzureißen, die
Zeichen der Zeit richtig zu deuten. Marianne
Kehres aus Much im Rheinland, ihres Zeichens
Obfrau für Nachwuchswerbung im Imkerver-
band Rheinland, hatte die zündende Idee. Mit
der Absicht, ]ungimker zu werben, ging sie mit
dem Honig ihres Vereins in den REWE-Markt
in Seelscheid und erreichte bel
der Marktleitung, dass man ihr
einen attraktiven Stellplaiz
und ein Honigregal zur Verfü-
gung stellte. Seitdem gibt es

Honig von verschiedenen Im-
kern aus der Region neben
Langnese und Biophar. Der
Verkauf läuft, auch wenn der
,,Honig regionaler Imker' fur
4,99 Euro angeboten wird, als
hochpreisige Qualitätsware.
Viele Marktketten werben
gern mit Produkten aus der
Region und starten Aktionsta-
ge, um Kunden zu binden. Da
ist die Gewinnspanne lür sie
oft sekundär.
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Darauf achten Supermärkte

r llen richtigen Ansprechpartner flndenr
.rir: 'iesren xendet man sich an den Filial'

'-,:e: ies tirtlichen Marktes. Manche Ketten
sie:.=: regionalen Erzeugern oflener ge-

-.::--:€i als andere.
r Garantierte Qualität: Erläutern Sie dem

.'..-=-.=iter die hohen Anlorderungen an Ho-
:--; im D.l.B.-Einheitsglas, die über denen
:- Lebensrlrelrechtes liegen. Und dass je-

:.: In'iker der in diesem Gias vermarktet, ei-
ren 1{:ri;;ehrgang besucht haben muss.
* Der l'orrat muss stimmen: Supermärkte

-=;-: aui zuverlässigen Warennachschub
",i*::: Das Geniale an den Vermarktungsge-
::-nschaften ist: Wenn das Lager eines Im-
r:ei s erschöpft ist, liefert ein anderer.
I Yerartwortliche benennen: Die Super-

nähe brauchen feste Änsprechpartner. Da-

her muss jemand benannt werden, der sich

um Bestückung und Nachlieferung kümmert.
r Das Regal: Der Verkaufsständer wird vom
Supermarkt gestellt. Aulmachung und Pflege

obliegen den Imkern. Der Verantwofiliche
sollte alle zwei bis drei Tage nachschauen, Glä-

1 ser nachfiillen, das Regal puuen und den In-
I halt arrangieren. Achten Sie daraufl, dass Na-

] men undAdressen derlmkeram Regalstehen.

I * Weitere Infos: Marianne Kehres hat de-

I taillierte Hinweise für ein solches Proiekt zu-

I sammengestellL: Marianne M. Kehres, Növer-

I hlf 7. 53804 Much. Te[. 0 D 06-8 28 55).

I Infos auch uiler www.apis-ev.de .,aktuellet'.

SCHWERPUNKT VERMARKTUNG

Orte des Vertrauens
Einfach den Honig an die StraBe stellen, eine Kasse f ür das Geld dazu - und

die Kunden kaufen und zahlen. Geht das? Das bemerkenswert einfache Kon-

zept mit der ,,Kasse des Vertrauens" ist nicht besonders weit verbreitet -

aber durchaus vorhanden. Wie stark die Ware überwacht wird, ist sehr un-

terschiedlich. ln Amt Neuhaus, ehemals Mecklenburg-Vorpommern, jetzt
Niedersachsen, verkaufen fast alle lmker ihre Produkte auf diese Weise.

Vielfältig und liebevoll gestaltet sind die Vertrauensstände im niedersächsischen Neuhaus.

Reinhold und Margarete Flint etablierten diese Art der Vermarktung nach der Wende.

Hygiene-Regeln selbstverständlich

Die Aktion hat viele positive Nebeneflekte: So

u1rd über die Bedeutung der Honigbiene infor-
mien es wird Nachwuchsforderung betrieben
und jeder Imker, der an der Aktion beteiligt ist,

sieht zu dass sein Honig von bester Qualität ist.

Ein schiei sitzendes Etikett wird plötzlich in ei-

nem ganz anderen Licht gesehen. Hygiene-Re-
geln ri'erder selbsn'erständlich. Das Vereinsle-

ben rvird mit Leben gefüllt, Aktionen machen
Sinn und füllen den Geldbeutel.

Schnell kommt der \\'unsch auf, viele Imker
sollten diese Idee auinehmen, man sollte die
Aktion aufgreifen, vielleicht sogar regeln und
ordnen. Nein, genau das nicht. ,,Honig Regio-

naler Imker' ist eine Aktion von unten, sie lebt
und blüht, wenn die imker r,ot Ort aktiv wer-
den und sich zusammentun, sie so gestalten,

wie es in der Region ankommt,

DER AUTOR

Dr. Werner Mühlen
ist Lelter der Bienenkunde an

der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen. Die ldee

der Frau Kehres überzeugte ihn

sofort. Bei der Einweihung des

zweiten Honigstandes in einem
RtWE-Marki sah er vor 0rt, dass

das Konzept funktioniert und

auf das lnleresse der Kunden

stößt.
werner.muehlen@ lwk.nrw.de

I fertrauen ist put. Kontrolle ist besser--
lf nu.n ciresem Mollo verkautt Mantred
U A",rnunn im Rheinland seine Produkte.

Nicht nur Honig, auch Obst und Gemüse ste'
hen am Rand der viel belahrenen Straße in
Heidesheim. Zeit ist Geld; beim Imker zu klin-
geln und noch ein Schwätzchen zu halten ist
zwar beliebt, aber lür termingeplagte Kunden
nicht immer attraktiv. Viele Autos halten ne-
ben dem Verkaufsstand, die Fahrer laden die
gewünschte Ware in ihr Fahrzeug und werlen
die passende Summe in die angeschraubte
Kasse. Manchmal findet ImkerAxtmann auch
einen Zettel darin, auf dem steht: ,,lch hatte
das passende Geld nicht parat, bringe es mor-
gen vorbei - Frau Schneider", oder ein Zehn-
Euro-schein liegt mit einer Namensnotiz da-
rin, der dann beim nächsten Mal verrechnet
wird. Da durch die Vielzahl der Produkte olt
beträchtliche Werte am Straßenrand lagern,
hat Axtmann dem Vertrauen etwas nachge-
hollen:,,Videoüberwacht', dieses Schild weist
auf die hinter dem Fenster angebrachte Ka-
mera hin. Das Gerät ist an den Fernseher an-
geschlossen, aul Kanal 2 kann Axtmann se-

hen, was auf der Stra13e passiert. Tritt ein Kun-
de an den Stand, meldet ein Alarmton im
Haus den Besucher. fetzt kann der Imker auf
dem Fernseher verfolgen, was vor sich geht.

Aulzeichnen darf er nicht, das verstößt gegen

den Datenschutz.

Neuhaus: erst 0sten, dann Westen

In der Gemeinde Amt Neuhaus bei Luneburg
vertraut man den Kunden offenbar mehr. Fährt
man durch den kleinen Ort östlich der Elbe, fal-
len schnell die zahlreichen Stände ins Auge, an

denen Honig oder auch Gemüse aufVertrau-
ensbasis verkauft wird. Der Ort blickt auf eine
wechselvolle Geschichte zurück, und die, sagt

Reinhold Flint, der Vorsitzende des Imkerver-
eins, ist auch der Grund, warum hier last alle

der 14 imker des Ortsvereins auf Vertrauens-
basis vermarkten. Ursprünglich gehörte Neu-
haus zum Bezlrk Hannover, nach dem Krieg

floss die Elbe als neue Grenze zwischen Ost und
West - fortan gehörte Amt Neuhaus zu Meck-
lenburg-Vorpommern. Nach der Wiederverei-
nigung ließ sich die Gemeinde in Niedersach-
sen eingliedern. So richtig zuständig habe sich

danach aber niemand mehr gefühlt, berichtet
Reinhold Flint. ,,Wenn man zu einer Behörde
ging und sagte man ist aus Amt Neuhaus, dann
gingen die Schotten runter", fasst der Imker sei-

ne Erfahrungen aus der Zeit nach der Wende

zusammen. Auch der Absatz des Honigs stell-
te die Imker vor große Hindernisse: Die Lüne-
burger Märkte waren bereits von westdeut-

schen Imkern belegt, und in Mecklenburg-Vor'
pommern ließ man den mecklenburgischen
Imkern den Vortritt. Wohin mit dem Honig?
Aufkäufer erschienen und boten i,30 DM +
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