Der Deutsche Imkerbund e. V. informiert im Juni 2020:
Instagram: Followerzahlen steigen schnell
Seit Ende Februar ist der Deutsche Imkerbund e.V. auf Instagram unterwegs und freut sich
über die große Resonanz. Innerhalb von zwei Monaten ist bereits die 1.000er Marke bei den
Followerzahlen in Sicht. In dieser besonderen Zeit, in der persönlicher Abstand oberstes
Gebot ist, bieten die Online-Medien eine gute Alternative, um Verbindung zu halten.
Deshalb: Besuchen Sie uns auf Instagram (imkerbund_dib)!
Bestellfrist rückt näher
In wenigen Tagen ist der Annahmeschluss für die Bestellung des Werbemittelpaketes zum
Tag der deutschen Imkerei, der für das erste Juli-Wochenende geplant ist. Aufgrund der
besonderen Lage ist davon auszugehen, dass die Durchführung von Großveranstaltungen
im Juli fraglich ist. Um die Öffentlichkeitsarbeit der Vereine aber auch in diesem Jahr durch
Mittel aus dem Werbefonds zu unterstützen, werden wir alle bis zum 05.06.2020
eingehenden Bestellungen zu geplanten Veranstaltungen trotzdem bearbeiten. Sollten
Veranstaltungen zum Tag der deutschen Imkerei im Juli nicht stattfinden können, kann das
georderte Informations- und Werbematerial in diesem Jahr ausnahmsweise auch zu einem
späteren Zeitpunkt eingesetzt werden. Ursprünglich war geplant, alle Veranstaltungen auf
unserer Homepage anzukündigen. Hiervon werden wir aufgrund der vorhersehbaren
Ausfälle im Juli leider absehen.
Findet die Veranstaltung statt, freuen wir uns, wenn Sie uns - wie immer - einen Kurzbericht
und Ihr schönstes Foto von der Veranstaltung für eine Veröffentlichung in D.I.B. AKTUELL
zuschicken.
Wir halten weiter Kontakt!
Auch wenn sich wegen der Corona-Situation und der damit in den Bundesländern
erlassenen Beschränkungen im öffentlichen Leben für die Imkerei aufgrund ihrer
Systemrelevanz nur unwesentliche Einschränkungen ergeben haben, hat sich die
Verbandsarbeit auf allen Ebenen erschwert. So mussten seit März die Mehrzahl der
imkerlichen Veranstaltungen in den Mitgliedsverbänden abgesagt werden. Wir sind bemüht,
den Terminkalender auf unserer Homepage www.deutscherimkerbund.de (Rubrik
Terminkalender) ständig aktuell zu halten, so dass Sie stets einen guten Überblick haben.
Auch der persönliche Kontakt des Bundesverbandes im Rahmen geplanter Veranstaltungen
seiner Mitgliedsverbände muss derzeit leider ruhen. Die Kommunikation findet aber weiter
statt. Wir informieren Sie auf unserer Homepage regelmäßig und umfassend über die
aktuelle Situation. Unsere Geschäftsstelle ist ebenfalls zu den gewohnten Öffnungszeiten für
Ihre Fragen und Anregungen da.
Das Informationsblatt D.I.B. AKTUELL, das die Vereinsvorsitzenden als gedruckte Version
erhalten und darüber hinaus jeder Interessierte als kostenlosen Newsletter digital über
unsere Homepage abonnieren kann, wird ebenfalls weiterhin regelmäßig erscheinen.
91. Kongress deutschsprachiger Imker
Vom 10. – 13. September 2020 sollte in Brixen/Südtirol die 91. Wanderversammlung
stattfinden, an der die Imkerverbände aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg,
Österreich, der Schweiz und Südtirol beteiligt sind.
Der Veranstalter des diesjährigen Kongresses, der Südtiroler Imkerbund, konnte aufgrund
der Folgen der Corona-Krise in den zurückliegenden Monaten den Kongress nicht weiter
vorbereiten. Außerdem standen viele offene Fragen im Raum:





Wie lange bleiben eventuelle Reisebeschränkungen bestehen?
Wie entwickelt sich die Wirtschaft im Laufe der nächsten Monate?
Werden Imker im September eine Reise nach Südtirol antreten?
Welche Auflagen von Seiten der Behörden werden bestehen?

Der Südtiroler Imkerbund als Veranstalter hätte zudem ein sehr hohes finanzielles Risiko
getragen, wenn die Teilnehmerzahlen nicht erfüllt worden wären. Deshalb ist unter
Abwägung der aktuellen Entwicklungen und Prognosen sowie in Absprache mit den
Präsidenten der übrigen Teilnehmerländer Anfang April die Entscheidung getroffen worden,
die Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen.
Sobald sich die Situation beruhigt hat und wieder aktiv gearbeitet werden kann, wird sich der
Südtiroler Imkerbund in Absprache mit den anderen Teilnehmerländern mit der Frage
auseinandersetzen, ob, wann und wo der 91. Kongress deutschsprachiger Imker stattfinden
kann.
Die Frühjahrsernte 2020 ist da
Derzeit wird in unseren Imkereien der Honig geerntet. Besonders am Beginn der
Bienenhaltung steht für jeden spätestens zu diesem Zeitpunkt auch die Frage nach dem
Vermarktungsweg. Als Hersteller eines Lebensmittels muss jeder, der seinen Honig
vermarkten möchte, zahlreiche gesetzliche Vorschriften beachten. Die Nutzung der Marke
Echter Deutscher Honig bietet hier entscheidende Vorteile: Alle geforderten Vorgaben
werden auf dem Etikett (Gewährverschluss), das wesentlicher Bestandteil des
Kombinationswarenzeichens ist, erfüllt. Die Kontrollnummer auf jedem einzelnen
Gewährverschluss ermöglicht eine eindeutige Rückverfolgbarkeit und die erforderliche
Überwachung durch die alljährliche Honigmarktkontrolle.
In den letzten Wochen mussten leider zahlreiche geplante Honigschulungen in den
Landesverbänden zur Erlangung des Zertifikates, das Voraussetzung für die Nutzung der
Marke Echter Deutscher Honig ist, abgesagt werden. Bis Honigschulungen wieder
durchgeführt werden können, sollten Jungimker/-innen die Möglichkeit nutzen und sich
vorbereitend theoretische Grundkenntnisse im Umgang mit Honig im Online-Portal www.diehonigmacher.de aneignen.
Hilfe für Neuimker bieten auch zahlreiche weitere Online-Angebote. Ratsuchende können
hier von dem Wissen erfahrener Imker profitieren. Aktuelle Informationen und eine Auswahl
an Links finden Sie auf unserer Homepage www.deutscherimkerbund.de unter dem Button
„Bienenpflege in der aktuellen Situation“.
Neben dem Onlineportal www.die-honigmacher.de bieten auch weitere Plattformen, wie z. B.
BiMooc (https://www.oncampus.de/bimooc) Schulungsmöglichkeiten, um das imkerliche
Wissen in Theorie auch in diesen Zeiten eingeschränkter Mobilität weiter auszubauen.
Nutzen Sie auch unsere Imker App, um Anleitung durch das Bienenjahr zu erhalten.
Reguläre Bestellung von Gewährverschlüssen
Der Gewährverschluss ist ausschließlich über die D.I.B.Bundesgeschäftsstelle zu beziehen. Der Bestellvorgang hat
sich für viele Mitgliedsverbände des D.I.B. in den letzten
Jahren deutlich vereinfacht, da hier online bestellt werden
kann. Die Bestellung kann monatlich erfolgen, die
Mindestauflagenmenge wurde von 1.000 auf 500 Stück
reduziert und die oft kritisierten Klebe- und
Ablöseeigenschaften haben sich wesentlich verbessert.
Folgende Varianten an Gewährverschlüssen bietet der
D.I.B. derzeit an:
Gummierte Gewährverschlüsse
Diese Ausführung wird von den allermeisten Imkereien
eingesetzt, da sie einfach und ohne maschinellen Einsatz
handhabbar ist. Gummiert bedeutet, dass beim
trockengummierten Papier auf der Rückseite bereits eine
Leimschicht aufgetragen ist, die nach ausreichendem

Anfeuchten einfach und problemlos auf das Imker-Honigglas aufgebracht und nach dem
Aufbringen noch leicht verschoben/ausgerichtet werden kann. Tipp: Ziehen Sie jeden
einzelnen Gewährverschluss gänzlich durch lauwarmes Wasser, dann funktioniert das
Aufbringen am besten.
Auswahl gummierter Gewährverschlüsse
 Neutral = Gewährverschluss ohne Adresseindruck (hier ist kein Zusatzeindruck
möglich.)
Jederzeit beim D.I.B. in der Verpackungseinheit 100 Stück für 500g-, 250g- und
30g-Gläser erhältlich.


mit Adresseindruck
Der Eindruck von Adress- und weiteren Zusatzfeldern erfolgt zu jeder Auflage
monatlich. Annahmeschluss der Bestellung beim D.I.B. ist der 15. eines jeden
Monats.

Ungummierte Gewährverschlüsse
Für die Herstellung wird Etikettenpapier ohne jeglichen „Klebezusatz“ auf der Rückseite
verwendet. Erst beim zumeist automatisierten Etikettieren der Imker-Honiggläser wird das
Papier mit einem Leim versehen. Je nach verwendetem Leim, ist es problemlos ablösbar.
Aufgrund des Einsatzes auch kleinerer Etikettier-Maschinen hat die Verwendung
ungummierter Gewährverschlüsse in den letzten Jahren wieder zugenommen. Insbesondere
größere Imkereibetriebe und lizenzierte Abfüllstellen nutzen dieses Angebot.
Varianten ungummierter Gewährverschlüsse


Neutral = Gewährverschluss ohne Adresseindruck (hier wird kein Zusatzeindruck
angeboten)
Jederzeit beim D.I.B. in der Verpackungseinheit 100 Stück für 500g- und 250gGläser erhältlich.



mit Adresseindruck
Der Druck der Gewährverschlüsse mit Adress- und Zusatzfeldern
(Zusatzeindrucken) erfolgt monatlich. Annahmeschluss der Bestellung beim
D.I.B. ist der 15. eines jeden Monats.

Selbstklebende Gewährverschlüsse mit Adresseindruck
Die selbstklebenden Gewährverschlüsse sind auf der
Rückseite mit Klebstoff versehen und werden auf einer
Rolle geliefert. Sie sind wie Aufkleber zu handhaben
und in erster Linie für die maschinelle Verarbeitung
gedacht. Bei der Etikettierung per Hand müssen die
Etiketten vorsichtig vom Trägermaterial gelöst und auf
dem Imker-Honigglas angebracht werden. Ein
nachträgliches Justieren ist nicht möglich.
Selbstklebende Gewährverschlüsse sind aufgrund
einer sich abbauenden Klebekraft nur begrenzt lange
nutzbar. Bei optimaler Lagerung (kühl, dunkel, trocken)
geht die Herstellerfirma von bis zu zwei Jahren
Einsetzbarkeit aus.
Da die Gewährverschlüsse als Aufkleber auf
geeignetem Trägermaterial gefertig werden, entsteht
Abfall, der ordnungsgemäß zu entsorgen ist.
Selbstklebende Gewährverschlüsse sind im Vergleich

zu gummierten Verschlüssen ca. doppelt so teuer und auch aufgrund des Rollengewichts
und der Materialmenge mit höheren Versandkosten verbunden.
Außerdem ist für Besteller wichtig, dass erst ab einer Gesamtauflagenhöhe von 25.000
Stück eine Herstellung zustande kommt. Da nicht vorhergesehen werden kann, wann diese
Bestellmenge erreicht ist, kann keine verbindliche Aussage über einen Produktions- und
Lieferzeitpunkt erfolgen.
Selbstklebende Gewährverschlüsse sind ausschließlich für das 500g-Glas bei einer
Mindestbestellmenge ab 1.000 Stück erhältlich.
Alle Gewährverschlüsse, gleich welcher Variante, sind bei einigen Mitgliedsverbänden
bereits Online und andernfalls ausschließlich schriftlich unter Verwendung des
entsprechenden Bestellformulars des jeweiligen Mitgliedsverbandes, dem der/die Imker/in
zugehörig ist, zu bestellen. Bei Bestellung mit Formular ist zwingend eine Unterschrift des
Warenzeichennutzers erforderlich, da damit zur verbindlichen Bestellung gleichzeitig auch
die „Bestimmungen zu den Warenzeichen des D.I.B.“ anerkannt werden.
Weitere wichtige Informationen, Preise und das entsprechende Bestellformular finden Sie auf
unserer Homepage www.deutscherimkerbund.de (Rubrik „Bestellung von
Gewährverschlüssen“). Sollten Sie keine Möglichkeit haben, sich das entsprechende
Bestellformular aus dem Internet auszudrucken, kontaktieren Sie uns gerne. Das
Bestellformular lassen wir Ihnen bei Bedarf auch auf dem Postweg zukommen. (Tel.
0228/93292-15 oder-16 oder E-Mail: warenzeichen@imkerbund.de
Bitte beachten Sie auch die vielfältigen Möglichkeiten für Zusatzeindrucke auf dem
Gewährverschluss, um das Etikett individuell zu gestalten. Ein Merkblatt hierfür finden Sie
ebenfalls auf unserer Homepage.
Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie zunächst eine schriftliche Auftragsbestätigung
mit ausgewiesenen Kostenbeträgen. Dabei handelt es sich jedoch noch nicht um die
Rechnung! Diese erhalten Sie nach Warenversand.
Achtung: Bitte keine Überweisung auf Basis dieser Auftragsbestätigung vornehmen. Erst in
der Rechnung sind der Warenwert mit Mehrwertsteuer sowie Porto- und Verpackungskosten
korrekt ausgewiesen. Beachten Sie diesen Hinweis und ersparen Sie sich und unserer
Buchhaltung zusätzliche Arbeit.

