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"JA" - Ich möchte Siegelimker werden!
Was ist ein Siegelimker?
 Ein Siegelimker ist ein Imker, der sich den Bienen sowie seinen Kunden verpflichtet
fühlt.
 Ein Siegelimker steht hinter einer verbesserten Honigqualität und teilt dies seinen
Kunden mit. Dies wiederum verstärkt das Vertrauen zum Kunden und rechtfertigt
auch den schönen Schweizer-Honigpreis.
 Seine artgerechte, imkerliche Praxis entspricht der heutigen Gesetzgebung.
 Einer der nach dem Reglement von apisuisse sich verpflichtet zu einer höheren
Qualitätsanforderung (Qualitätssiegel) zu imkern.

In der schweizerischen Imkerei kennen wir drei Qualitätssiegel:
o Das Goldene Honig-Qualitätssiegel wird vergeben durch den VDRB
o Suisse Garantie Label wird vergeben durch den Verein
Schweizer Wander-Imker VSWI
o Bio-Label "BIO-Knospe" wird vergeben durch Bio-Suisse
Welche Vorteile hat der Siegelimker?
 Der Siegelimker profitiert zunehmend vom Bekanntheitsgrad des Goldenen HonigQualitätslabels zusammen mit über 4000 Imker schweizweit.
 Der Siegelimker profitiert im VDRB-Shop bei verschiedenen Artikel zu günstigeren
Konditionen.
 Der Siegelimker profitiert von vergünstigten Honig-Analysen durch den VDRB.
 Im Moment kostet die erste Betriebsprüfung den Imker keinen Rappen ausser ca. 2
Stunden Zeit.
 Der Betriebsprüfer kommt als Helfer und hilft dem Imker in einem Gespräch die
Reglements-Anforderungen zu erfüllen.
 Ich bin als Siegelimker gut auf die Primärkontrolle vorbereitet und erfülle damit alle
Anforderungen.
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 Der Siegelimker verpflichtet sich das Reglement zum Goldenen HonigQualitätssiegel von der imkerlichen Dachorganisation apisuisse einzuhalten.
 Er verpflichtet sich weiter, innerhalb von vier Jahren eine Betriebsprüfung zu
wiederholen und über weitere Erneuerungen sich via Betriebsprüfer zu orientieren.
 Er verpflichtet sich auch bei der Honigsiebung wegen dem Pollenanteil nicht feiner
als 0,2 mm Maschenweite zu sieben.
 Weiter verpflichtet er sich auch keine ausser die vom Bienengesundheitsdienst
www.bienen.ch/apiservice freigegebene Arznei- /Biozid- sowie Chemiemittel,
einzusetzen.
 Ein Unterschied im Honig zum herkömmlichen Imker besteht in zwei Messwerten.
o Beim Wassergehalt verpflichtet sich der Siegelimker den Grenzwert von
18,5% (20% laut Lebensmittelgesetz) nicht zu überschreiten.
o Beim HMF-Wert (Hydroxymethylfurfural) darf 15 mg/kg (40mg/kg laut LMG)
die durch Lager- und Wärmeschäden entstehen nicht überschritten werden.
 Alle anderen Gesetze, Verordnungen, Reglemente und Merkblätter gelten nach dem
Tierschutz- und dem Lebensmittelgesetz für alle Imker.

Wie werde ich Siegelimker?
Jede Sektion vom KSBV / VDRB ist laut Bildungsreglement verpflichtet, Kaderleute wie
Berater, Betriebsprüfer und Zuchtberater auszubilden die wiederum ihr Wissen an die
Vereinsmitglieder weitergeben.
Erkundige dich in deinem Verein, eventuell in der KSBV-Homepage www.bienen-so.ch
über die Anschrift des Betriebsprüfers. Er wird dich gerne unterstützen und dir zur ersten
Betriebsprüfung gute Infos geben.
Wertvolle Informationen über das Reglement sowie die Checkliste findest du auch unter der
VDRB-Homepage www.bienen.ch .

Werde Siegelimker, sei stolz auf deine artgerechte, imkerliche Betriebsweise
und erlebe viel Freude mit dem Goldenen Honig-Qualitätssiegel.

