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Was ist Bienenlieb?
Bienenlieb ist eine junge Salzburger Imkerei. Unsere Bienen tragen an mehreren Bienenständen in der
Stadt Salzburg Honig ein: im Süden der Stadt im Stadtteil Gneis, am Kapuzinerberg beim Franziskischlössl
und beim Kapuzinerkloster sowie am Mönchsberg beim Pallottinerkloster und neben dem Imkerzentrum
im Garten der Josefiau-Apotheke. Wir füllen den Honig in Weck-Gläser ab, die zu 100 Prozent
wiederverwertbar sind.
Was ist das Besondere an Bienenlieb?
Wir produzieren Honig ausschließlich in der Stadt Salzburg und mit Material aus der Region. In der Stadt
grünt und blüht es das ganze Jahr, die Bienen finden immer genug Futter. Uns ist eine artgerechte und
respektvolle Bienenhaltung wichtig, deshalb ist Bienenlieb von der Austria Bio Garantie zertifiziert, das ist
Österreichs führende Bio-Kontrollstelle (www.abg.at). Das bedeutet: überwiegend Handarbeit, wenige
Bearbeitungsschritte und vor allem kein Erhitzen des Honigs.
Die Bienenpatenschaft
Verkauft wird der Honig in erster Linie an Bienenpaten: Leute können eine Patenschaft übernehmen und
wissen damit genau, von welchen Bienen der Honig kommt. Paten können auch jederzeit dem Imker bei
der Arbeit über die Schulter schauen oder mithelfen und werden laufend mit Infos versorgt. Nicht jeder
kann oder will eigene Bienen haben, kann aber mit der Bienenpatenschaft regionale Bienen unterstützen
und ‚eigenen Honig‘ genießen. Dieses Konzept gibt es in Salzburg nur von Bienenlieb.
Das Pressverfahren
Neben dem herkömmlichen Schleudern des Honigs nutzen wir das schonende Pressverfahren. Dabei
werden die Waben sanft durch mehrere Siebe gepresst. Die Honigmoleküle und vitaminreichen Pollen
bleiben erhalten. Das macht den Honig so intensiv und besonders geeignet für Allergiker. Das Pressen des
Honigs ist die älteste Methode, Honig zu gewinnen. Schon in der Steinzeit pressten die Menschen Waben
aus, damals allerdings noch mit ihren Händen - heute machen wir das mit einer Honigpresse.
Das Imkerzentrum
Im Bienenlieb-Imkerzentrum in der Alpenstraße 54 bieten wir Kurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und
zu besonderen Themen (Königinnenzucht, Krankheitsvorbeugung und -bekämpfung etc.). Außerdem wird
es regelmäßig Diskussionsrunden mit Imkern zu Fachthemen geben. Das Imkerzentrum eröffnen wir im
Mai, die ersten Kurse laufen schon. Im Zentrum können andere Imker ihre Produkte verarbeiten und die
Räumlichkeiten und Geräte nutzen bzw. sich Beratung zu speziellen Themen und Geräten holen.
Kontakt
Johanna Pfeifenberger
johanna@bienenlieb.at 0676/7551937

