Gibt es ein lohnenswerteres Hobby
als die Bienenzucht? Bienen sind sehr
faszinierende kleine Geschöpfe.

Willkommen
in der
Bienenzucht
mit
Flow™ Hive…
Bienen gibt es schon seit Jahrmillionen und Menschen
hatten schon immer eine Vorliebe für Honig.
Es gibt die Theorie, dass das kalorienreiche Superfood
sogar an der Entwicklung des menschlichen Gehirns
beteiligt war.
Doch in den letzten Jahren ist unsere Beziehung zu den
Bienen schwierig geworden. Die Auswirkungen unseres
Handelns auf den Planeten haben zu einem Rückgang
der Bienenpopulationen geführt, mit möglicherweise
verheerenden Folgen für alle Pflanzen und Lebewesen auf
der Erde, einschließlich des Menschen.
Wenn Sie neu in diesem Hobby sind, werden Sie, wie
viele andere, feststellen, dass es schnell süchtig macht.
Abgesehen von dem Honig wird das Halten Ihres eigenen
Bienenstocks auch Ihre weitere Gartenarbeit unterstützen,
da der Bestäubungs-Service der Bienen die Fülle Ihrer
Obst- und Nussbäume und der meisten Pflanzen in Ihrem
Garten steigert.

Honig
aus dem
Zapfhahn

Sie können ganze Nachmittage damit verbringen,
den Bienen beim Sammeln von Pollen und Nektar
zuzusehen, und werden die Zwiesprache mit Ihrem
Bienenstock lieben und immer mehr in Einklang mit
dem kleinen Stück Ihres Heimatplaneten kommen.
Aber bis dato ist der Prozess der Honiggewinnung
harte Arbeit gewesen. Es ist eine schwere,
schweißtreibende Arbeit, die oft mit vielen Bienenstichen,
teurer Ausrüstung und Muskelkater einhergeht.
Cedar Anderson wusste alles darüber, er hält seit seiner
Kindheit Bienen. Während einer besonders heißen und
schmerzhaften Ernte vor ungefähr 10 Jahren beschloss er,
dass es einen besseren Weg geben müsse.

Bienen sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Nahrungskette und des gesamten Ökosystems. Je mehr
Bienen wir haben, desto besser für uns.

In der Tat wird ein Drittel unserer
Nutzpflanzen und mehr als die Hälfte
aller Pflanzen von Bienen bestäubt.
Stu und Cedar Anderson

Die Flow™-Technologie macht die Honigernte viel
einfacher für Bienen und Imker. Doch die Bienenzucht ist
ein Liebesdienst und Sie müssen für das Wohlergehen des
Bienenstocks sorgen, um eine gesunde Kolonie zu haben.
Diese wunderbare Entdeckungsreise wird niemals enden.

eu.honeyflow.com

Cedar und sein Vater, Stuart Anderson, machten
einen Abstecher in den Schuppen und bastelten an
verschiedenen Ideen, bis sie schließlich Flow™ Hive
entwickelt hatten, „des Imkers Traum“…

WAS
IST EIN
FLOW™
HIVE?

Ein Flow™ Hive ermöglicht es dem
Imker, die Bienen zu sehen, zu wissen,
wann der Honig fertig ist und ihn auf
die schonendste Weise sowohl für die
Bienen als auch den Imker zu ernten!
Das Flow™- Rähmchen ist die
revolutionärste Imkerei-Erfindung
seit der Entwicklung des Langstroth
Bienenstocks im Jahr 1852.
Flow™Rähmchen sind teilweise ausgebaute
Waben, die die Bienen vervollständigen,
mit Honig füllen und mit Wachs verdeckeln.
Sie werden in Australien aus BPA- und
BPS-freiem Kunststoff hergestellt.

Mit der einzigartigen, klaren Sicht auf
das End-Rähmchen können Imker
leicht sehen, wann die Honigzellen
verschlossen sind und wann der Honig
bereit für die Ernte ist.

Durch einfaches Einstecken und Drehen
eines Griffs brechen die Zellen auf, die
Sechsecke werden zu Kanälen und der Honig
fließt in das Auffangbecken und Ihr Glas.

Erfahren Sie
mehr auf
eu.honeyflow.com

Es fließt wirklich Honig aus
dem Hahn!

Top-Tipps für Neulinge Neu in der Bienenzucht? Die ersten Schritte…
• Lesen und erfahren Sie alles über Bienen
• Sehen Sie sich unsere Imkerei-Videos an
• Tauschen Sie sich mit anderen Imkern über
Ihre lokale Imker-Gruppe oder die Foren auf
eu.honeyflow.com aus
• Ziehen Sie sich um und besorgen Sie sich einen
Smoker und einen Stockmeißel.

• Überlegen Sie, wo Sie Ihren Bienenstock aufstellen
werden, und frischen Sie Ihr Wissen über Schädlinge
und Krankheiten auf
• Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bienenstock
registrieren und alle Regeln über die Bienenzucht in
Ihrer Gegend befolgen

Um mehr über Flow™ Hive, Bienen und Imkerei zu erfahren, kontaktieren Sie uns online auf unserer Website eu.honeyflow.com
Bleiben Sie auf dem Laufenden
auf Facebook /flowhive

Verlieben Sie sich in Bienen auf
Instagram @flowhive

YouTube.com/flowhive

Tweets an
@flowhive
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