
 

 

 

 

Richtlinien zur Beschickung mit Bienenköniginnen der Belegstelle beim Deutsch-
Niederländischen Bienenzentrum  

 
 Nachfolgend die Angaben über zu beachtende Hinweise und die Öffnungszeiten 

 
  Öffnungszeiten: Nur am Sontag von 10:00 bis 12:00 Uhr (ausgenommen Festtage) 

 
  Jeder Sendung ist ein amtliches Gesundheitszeugnis in deutscher Sprache beizufügen.  

 
 Sendungen aus Sperrgebieten, in denen Faulbrut nachgewiesen wurde, dürfen nicht 

geschickt werden. Sendungen ohne Gesundheitszeugnis werden nicht aufgestellt und gehen 
sofort auf Kosten des Beschickers zurück. 
 

 Im Zuge des europäischen Binnenmarktes sind Sendungen aus allen Mitgliedsstaaten 
zugelassen. Gesundheitszeugnisse sind in deutscher Sprache beizufügen. 
 

 Jeder Beschicker hat anzugeben, zu welchem Imker-/Landesverband bzw. zu welcher 
Imkervereinigung er gehört.  
 

 Sendungen sind 7 Tage vor Anlieferungstermin verbindlich beim zuständigen 
Belegstellenleiter anzumelden. Die Anzahl der Plätze für EWK’s  ist beschränkt,  vorher 
anmelden ist wichtig. 
 

 Die Belegstellengebühr. Es gibt keine Gebühr. 
 

 Beschickung ist nur mit EWK (1/3-Normalmaß) möglich. Die Transportgestelle und EWK 
müssen mit der vollständigen Anschrift und Tel.-Nummer des Beschickers gekennzeichnet 
sein. 
 

 Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Transportgestelle bienendicht sind. Wichtig ist 
auch, dass für eine ausreichende Lüftung Sorge getragen wird. Transportgestelle mit 
geschlossenem Deckel haben sich nicht bewährt. 
 

 Bei EWK’s neuerer Bauart wurde festgestellt, dass die Futterkammer nur etwa 350 g Teig 
beinhaltet. Diese Menge reicht für einen dreiwöchigen Aufenthalt auf der Belegstelle nicht 
aus. Die Futterkammern sind so zu vergrößern, dass sie mindestens 500 g Futter aufnehmen 
können.  
 

 Jede Königin ist mit der jeweiligen Jahresfarbe zu zeichnen. Sendungen, bei denen auch nur 
ein Drohn festgestellt wird, werden auf Kosten des Beschickers unter Erhebung der vollen 
Belegstellengebühren zurückgeschickt. 
 



 Bei stark frequentierten Belegstellen erfolgt bei einem Mangel an Schutzhäusern ggf. eine 
Rücksendung, sobald die Königinnen in Eiablage sind. Dies sprechen jedoch die 
Belegstellenleiter mit den Beschickern ab. 
 

 Die Anmeldung erfolgt über  
 
 E-Mail : j.kruit@hetnet.nl  
  Telefon: 0031 (0)6 14 45 54 48) abends nach 18:00 Uhr. 


