
Rolf Kretschmer

MENSCH sein
heißt VERANTWORTUNG haben!

Eine Biene
       kommt zur Welt

Gerade mal 2 Minuten alt

Der erste Blick aus der Brutwabe



Jeder Jahrgang ein Geschmackserlebnis

guter Wein
individuell & einzigartig

Imker-Honig
ist wie

Qualität entsprechend der
deutschen Honigverordnung 
und den Richtlinien des
deutschen Imkerbundes e.V.

Honig
Trocken, kühl und dunkel lagern!  
Mindestens haltbar bis:                          Mehrwegglas

Deutscher Honig
aus eigener Imkerei   

500 g
Imker Rolf Kretschmer

32425 Minden

Roderweg 8

& 0571 / 46040

www.hobbyimker-minden.de

Frühtracht

24.12.2022

Honig kauft man dort, wo man Bienen sehen
und Imkern vertrauen kann.

      „Meine bis zu 10 Bienenvölker sammeln Nektar und
Pollen im Mindener Land. Je nach Witterung und dem Stand der
 Vegetation befliegt jedes Volk unterschiedlichste
        Pflanzen mit individuellen Schwerpunkten.
                     Als Resultat schmeckt der Honig
                           jedes Jahr eine Nuance
                              anders, wie auch
                                 guter Wein.“

HOBBYIMKER
Rolf Kretschmer



Was unterscheidet Imker-Honig von
industriell verarbeitetem  Honig?

Imkern ist nicht
anonym

Bei der regionalen Imkerei gibt es 
noch einen Menschen der hinter den 
Bienen und dem Honig steht. Imker 
haben keine Geheimnisse und las-
sen sich gern mal über die Schulter 
schauen.
Der regionale Imker-Honig ist ein 
einzigartiges, werthaltiges Naturpro-
dukt das von sehr vielen Menschen 
hoch geschätzt wird.

„Meine Honigernte wird 
cremig gerührt und dann 
unverfälscht in Gläser ab-
gefüllt.“

Und das ist gut so,
denn das ist Natur!

Die industrielle Honigverarbeitung 
setzt teilweise  gegenüber der regio-
nalen Imkerei weitere Verarbeitungs-
prozesse ein. Damit der Honig flüssig 
bleibt, wird er teilweise druckfiltriert 
(um Kristallisationskeime zu entfer-
nen) und meist über den gesam-
ten Verarbeitungsprozess erwärmt. 
Dabei wird dem Honig zugleich der 
Pollen entfernt. Das mindert seinen 
Wert und macht es schwer, seine bo-
tanische – und damit geografische – 
Herkunft festzustellen.
Das wird auch von Honigfälschern 
genutzt, die z. B. Importhonig aus 
China als heimischen Honig anbieten.
Um einen gleichbleibenden Ge-
schmack der Honigmarke zu erhal-
ten, werden zudem verschiedene 
Honige gemischt.

Rolf Kretschmer



Regionaler Imker-Honig
verdient unsere Wertschätzung!

Deutscher Honig
vom regionalen Imker

Deutscher Honig unterliegt bei 
Produktion und Vermarktung 
strengen Auflagen. Wer beim Im-
ker kauft, kann sicher sein, das 
dem Honig weder etwas  hinzu-
gefügt noch entzogen wurde. Im-
ker erfüllen die Anforderungen 
der deutschen Honigverordnung.

Rolf Kretschmer

4,- € 5,- €    6,- €   7,- € 9,- € 1 € 11,- €   12,- €   13,-€

Würde man alle Geräte, Einrich-
tungen und den Arbeitsaufwand 
berücksichtigen, läge ein 500 g 
Glas bei über 12 Euro. Rechnet 
man den Arbeitsaufwand nicht, 
liegen die Kosten immer noch 
weit über 6 Euro. (Stand: 4/20)



„Wer deutschen Honig direkt beim Imker
kauft, schützt die Pflanzen- und Insekten-
vielfalt in der Region.“

100% aus dem 
Mindener Land

IMKERQUALITÄT
HONIG IN

Hobbyimker Rolf Kretschmer
Roderweg 8, 32425 Minden
Tel. 0571/46040
Mail rk@hobbyimker-minden.de

www.hobbyimker-minden.de

Mitglied im Verein:

BIENENFREUNDEMinden-Nordholz e.V.
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