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Imkereibedarf Seiringer
 

Liebe Imkerinnen und Imker, 
 
es ist wieder an der Zeit euch die
gesammelten Neuigkeiten welche es bei
uns gibt zu unterbreiten, weshalb wir
wieder einmal einen Newsletter für euch
zusammen gefasst haben.

In eigener Sache:
Unser Geschäftslokal hat bis Anfang
März immer am Dienstag von 14:00 -
19:00 für euch geöffnet. Falls ihr per e-
mail oder im Webshop vorbestellt habt,
könnt ihr die Ware immer zwischen
Montag und Freitag von 08:00 - 20:00
bei uns vorm Geschäft abholen. Bitte
immer auf die Abholbestätigung
warten, damit ihr nicht umsonst kommt.
Bitte bei Gläserabholungen unbedingt
geeignete Gebinde mitbringen um die
Gläser transportieren zu können.

Tips für unsere Jungimker !

Die Völker in unseren Breitengraden
(Oberösterreich 450 - 700 m

Seehöhe) befinden sich heuer
außergewöhnlich früh in einem

brutfreien Stadium, weshalb wir bereits
die Restentmilbung via sublimierter

Oxalsäure mit dem Sublimox
durchgeführt haben. Dies war bei uns

http://amxe.net/t9rn653n--c2gczj86-p1r


heuer nur eine Kontrollbehandlung, da
wir ja im Frühjahr, zu Sommerbeginn
und beim Abschleudern erstmals den
Varroa Controller verwendet haben.
Der Milbenabfall war außer bei den

üblichen, sehr vereinzelten Außreißern
minimal (10 - 40 Milben). Kommendes

Jahr im März werden wir die
vedeckelten Brutwaben gleich wieder

im Varroa Controller behandeln um, so
sauber als möglich ins Bienenjahr zu
starten. Eine echte Bereicherung das

Gerät und die Arbeit hält sich trotzdem
in Grenzen. Ab dem nächsten Jahr

haben wir anstatt einem Gerät, 3 Stück
zum Verleih, um diese in der

Behandlungszeit möglichst vielen
Imkern zugänglich zu machen.

 
 

Lange Rede kurzer Sinn: Unbedingt
eure Winterbehandlung jetzt

durchführen ! 
 

Was gibt es Neues ?
Honig als offizielles
Zahlungsmittel bei
Imkereibedarf Seiringer - Ab
sofort können unsere Kunden
sämtlichen Imkereibedarf bei
uns mit Honig bezahlen ! 
 

Voraussetzungen: 
Honig muss in einem der in
Österreich oder
Deutschland zertifizierten
Labore untersucht worden
sein.
Diese Untersuchung wird
nach Anlieferung von uns
nochmals durchgeführt.
Honig muss auf seine Sorte
hin vom Labor bestimmt
worden sein.

Blütenhonig
Blüten mit Waldhonig
Waldhonig



Sortenhonige
Max. Feuchtegehalt: 17,5 %
Max. HMF: 3 ppm
Honig muss vollständig
abgeschäumt bzw. durch
Melitherm/Honeytherm
gereinigt worden sein.

              Preis:
       Der Ankaufspreis variiert je
nach Sorte, Bedarf, Qualität
(Invertase, Feuchtigkeit)
Derzeit als Beispiel
vergüten wir Waldhonig
welcher die Anforderungen
erfüllt mit € 10,50 pro kg.
Bitte bei Bedarf einfach
kurz per e-mail Anfragen.

Ablauf:
       Sobald uns das
Untersuchungsergebnis von
unserer Gegenprobe
vorliegt und der angelieferte
Honig den Anforderungen
entspricht, stellen wir einen
Gutschein im jeweiligen
Wert an euch aus, mit
welchem dann sämtlich
Waren bei uns bezahlt
werden können. 

Warum machen wir das ?
       Wir möchten aufstrebenden
kleineren bis mittleren
Imkereien ermöglichen,
Maschinen und Geräte in
hoher Qualität anzuschaffen
und diese ganz einfach mit
Honig zu bezahlen. Viele
Imker könnten oder
möchten zwar mehr Honig
produzieren, haben aber
limitierte
Vermarktungskanäle für
den Honig. 

 

Wir kaufen auch Wachs zum Preis von
€ 9,50 / kg wenn es schön gereinigt
und gelb ist. Nur mit Rechnung !
Achtung, jeder Imker darf für
sein Wachs welches er an uns verkauft



eine Rechnung mit Ust 13% ausstellen
! 

Aktionen 
 

Apisolis Elektronischer
Smoker
Ein echt super Teil ! Warum ?

Ist in Sekunden einsatzbereit
Wird über eine USB Buchse
einfach aufgeladen
Startet durch 3 x Luftstoß
automatisch
Schaltet nach 20 min ohne
Betätigung automatisch ab
Es wird BIO zugelassene
Flüssigkeit verdampft, welche die
Völker ohne schädliches
Kohlenmonoxid beruhigt
Eine Füllung reicht für ca. 70
Völker Durchsichten

Video Apisolis

 
Statt € 169,00 jetzt um € 163,00 
(Gültig solange der Vorrat reicht) 

http://amxe.net/t9rn653n--h8xdfc8j-13kz
http://amxe.net/t9rn653n--k39gink6-dqk
http://amxe.net/t9rn653n--mp18wddv-2nw


 
 

Jetzt um € 2.250,00 
(Gültig solange der Vorrat reicht)

Jetzt um € 2.890,00 
(Gültig solange der Vorrat reicht)
Honig abfüllen wird zum Spaß !
 
 
Speziell bei Cremehonig abfüllen
verzweifelt so mancher Imker. Nicht
mehr mit der Abfüllanlage von Swienty
oder Nassenheider. Jetzt noch vor den
kommenden Preiserhöhungen
zuschlagen ! 
 
Das wissen die wenigsten !

http://amxe.net/t9rn653n--qm3l5pvb-pry
http://amxe.net/t9rn653n--sch071g2-9wx
http://amxe.net/t9rn653n--ydi1gqlj-ejq
http://amxe.net/t9rn653n--6h012o9y-14i


Eine solche Abfüllanlage ist in 10 min an
euren bestehenden Abfüllbehälter
angeschlossen und betriebsbereit. 
Der Verbindungsschlauch hat nur eine
Länge von ca. 40 cm, somit ist der
Honigverlust beim reinigen fast null.
Die Reinigung der gesamten Anlage dauert
nicht länger als 15 min.
Man kann damit auch Cremehonig
herstellen.

 
 
 
 
 
 
 

 
Wir helfen Elektonik Schrott zu
vermeiden und noch dazu
unseren Kunden Geld zu sparen
!  
 
Wer kennt das nicht, man hat ein
Smartphone welches noch nicht alt ist aber
bereits nach einiger Zeit verliert der Akku an
Leistung, das Display ging nach einem Sturz
kaputt, oder aber das Telefon fällt ins Wasser
und alle Daten sind weg sowie das Telefon
kaputt. 
 
Wir haben die Lösung für euch, welche
zusätzlich vom Staat mit einem
Reparaturbonus von max. € 100,00, sowie
von Imkereibedarf Seiringer mit einem 15%
Sonderrabatt für unsere Kunden gestützt
wird ! 
 
                                         

   Einfach hier klicken

und staunen ! 
 

http://amxe.net/t9rn653n--79lmp7hf-1ko
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