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Es wird Frühling...! 

Nr. 7 vom 11.3.17 

 
 
Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen 
 
Nach einem ganz kurzen Besuch hat sich der Frühling zwar wieder zurückgezogen – früher oder später wird 
er aber definitiv ankommen. Höchste Zeit also, Vorkehrungen zu treffen für die nächste Saison! 
 
Bei diesen Vorkehrungen unterstützen wir Euch gerne mit Informationen und Material: 
 

  Der neue Katalog ist erschienen,  
  die Futteraktion mit Gratis-Lieferung läuft an,  
  die Varroabekämpfung ist zu planen und  
  für die Versorgung mit Pollen und Nektar gibt’s Weiden und Silphien 

 
 
 
  

 
Api-Center-Katalog 2017/18 
 

Der neue Katalog enthält eine ganze Reihe neuer Artikel. Zum Beispiel 
auf Seite 75 den "elektrischen Bienenbesen" zum bienenschonenden 
Abwischen von Honigwaben oder zur Bildung von Kunstschwärmen. 
 

Alle die bei uns den ersten Katalog oder schon einmal Ware bestellt  
haben, werden den Katalog in den nächsten Tagen automatisch erhalten. 
Wer zusätzliche Exemplare benötigt oder noch nie etwas bestellt hat, 
erhält den Katalog mit einem E-Mail an info@api-center.ch. 
 
  

 
Futteraktion 2017 – Gratis-Lieferung in der ganzen Schweiz 
 

Auch diesen Sommer bieten wir wieder günstiges Bienenfutter an. Neu ist der 
Sirup auch im 800-kg-Container erhältlich und Kristallzucker im günstigen 25-
kg-Sack. Wie bisher verkaufen wir ausschliesslich Futter aus Schweizer Zucker 
oder aus Bio-Knospen-Zucker – ein kleiner Beitrag an eine vielseitigere und 
bienengerechtere Land(wirt)schaft! 
 

Preis- und Bestellliste siehe Beilage oder unter www.api-center.ch. 
 
 

http://www.api-center.ch/
mailto:info@api-center.ch
mailto:info@api-center.ch?subject=Api-Center-Katalog%202017/18%20%20|%20%20Bestellung
http://www.api-center.ch/news/futteraktion-2017


 
Api-Center – alles für die (Magazin-) Imkerei 
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MAQS – Reservation bis Anfang April 
 

Die Varroabekämpfung mit den MAQS-Streifen ist einfach, sehr 
bequem und effektiv. 
 

Leider ist die Versorgung etwas unsicher. Wer im nächsten Sommer 
damit arbeiten möchte, sollte die voraussichtlich benötigte Menge 
MAQS-Streifen möglichst bis Anfang April reservieren (Versand im 
Juni):   www.api-center.ch oder Mail an order@api-center.ch. 
 

Spätere Bestellungen werden wir liefern solange Vorrat. 
 
  

 

Frühlingsaktion 2017 
 

Weiden sind für unsere Bienen die wichtigsten Pflanzen im frühen 
Frühling – davon gibt’s nie zu viel! 
 

Die Pollenweide, die Immerblühende Mandelweide und die Durch-
wachsene Silphie bieten den Honigbienen und anderen Bestäubern 
beinahe eine kontinuierliche Versorgung mit Pollen und Nektar 
 

Besonders wertvoll ist die noch kaum bekannte Pollenweide. Sie blüht 
bereits etwa eine Woche vor der Salweide, und mit ihren vielen gros-
sen Kätzchen ist sie nicht nur einen Bienen-, sondern auch eine Au-
genweide. 
 

Steckhölzer der beiden Weidenarten und Jungpflanzen der Silphie 
können bis zum 2. April bestellt werden: siehe Beilage oder unter 
www.api-center.ch. 
 
Zusätzlich zu den Steckhölzern und Jungpflanzen können wir eine 
begrenzte Zahl älterer Pflanzen mit Wurzelballen anbieten. Anfragen 
an info@api-center.ch. 
 
Bilder links: Diese drei Pflanzen sind nicht nur bei Honigbienen will-

kommen, sie bieten auch anderen wichtigen Bestäubern 
Nahrung, z.B. Wildbienen und Fliegen. 

 

 oben: Pollenweide 
 Mitte: Immerblühende Mandelweide 
 unten: Durchwachsene Silphie 

 
 
  

 
Zum Schluss noch ein Hinweis aus der Praxis: 
Offenbar sind nach dem kalten Winter die Futtervorräte in manchen Völkern knapp – ein kurzer Blick hinter 
das Fenster im Schweizerkasten oder ein Gewichtsvergleich bei Magazinen könnte sich also lohnen!  
 
Wir wünschen Euch und Euren Bienen einen guten Start in eine erfolgreiche Saison! 
 

 das  Team vom Api-Center 

http://www.api-center.ch/de/shop/drogerie/product/drogerie/maqs-beehive-strips-131710
mailto:order@api-center.ch
http://www.api-center.ch/news/fruehlingsaktion-2017
mailto:info@api-center.ch?subject=Anfrage%20%20|%20%20ältere%20Pflanzen%20mit%20Wurzelballen

