
Der Intensivkurs bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich nicht nur theoretisches Wissen anzueignen, 
sondern ein Bienenvolk vom Frühjahr bis in den Herbst zu begleiten. Wir begleiten Euch dabei und Vermitteln 
Hintergrundwissen, geben unsere Erfahrungen weiter und zeigen zahlreiche praktische Handgriffe. Im April, 
führen wir gemeinsam die typischen Frühjahrsarbeiten durch. Ab Mai werden dann Ableger gemacht und 
erklärt, wie eine Vermehrung durchgeführt wird. Im April, Mai und Juni wird der meiste Honig gesammelt, 
daher gibt es ein paar Dinge, auf die man ganz genau achten muss. Nach der Honigernte im Juli werden die 
Bienenvölker eingefüttert und gegen die Varroamilbe behandelt. Wir zeigen Euch, wie man Dispenserstreifen 
für die Sommerbehandlung selber herstellt und somit Kosten spart. Anschließend fangen die 
Vorbereitungen für den Winter an. Während der gesamten Saison werden die Ableger nicht aus den Augen 
gelassen, regelmäßig kontrolliert und. Bei Bedarf gefördert, damit sie wie ein ausgewachsenes Volk in den 
Winter gehen.

Der Kurs besteht aus ca. 23 Terminen à 2-3 Stunden, wovon wir drei Termine als Online-Vorträge zu folgenden Themen 

durchführen:

1. Einführung in die Imkerei: Tipps zu Schutzkleidung, Imkerwerkzeug, „Logistik und Lagerbestand“

2. Die Welt der Bienen: Bienenarten (auch Wildbienen) und die Lebensweise

3. Wespenkunde: Wespenarten, Umgang mit Konflikten zwischen den Honigbienen und Wildbienen, 

Invasive Art Vespa Velutina

Die Online-Vorträge werden aufgezeichnet und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

IN KOOPERATION MIT 
STADTBAUERNHOF 
SAARBRÜCKEN BIETEN WIR 
EINEN IMKERKURS AN. 

silvanhoney.ucraft.site
silvan.honey@gmail.com

INTENSIVKURS IMKERN

Wann beginnt der Kurs?

Mitte April, entweder Fr um ca. 17 Uhr oder Sa um 16 Uhr

Was braucht man für den Kurs?

Schutzkleidung und Imker-Utensilien (können insgesamt für ca. 50-70 Euro erworben werden).

Für Wen eignet sich der Kurs?

- Interessierte, die den Einstieg in die Bienenhaltung wagen möchten

- Imkeranfänger, die sich bereits ein Volk angeschafft haben oder bei denen die Völker

  nicht gut über den Winter kommen

- Hobbyimker, die bereits über etwas Erfahrung verfügen, aber nach neuen Wegen 

  und Methoden suchen

Für die Anmeldung bitte per Mail in Kontakt treten: silvan.honey@gmail.com

*inkl. USt, die Gebühr ist vor Kursbeginn fällig und kann beim Kursabbruch nicht erstattet werden

Gebühr 499,00 €*

(ca. 10,90 €/St) 
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