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Wenn die Bienen 
erwachen

Naturnahes Wohnen

Bio Gin aus der 
eigenen Destillerie

l/o Eindrucksvolle Einblicke in den 
Bienenstock mit unserem Imker 
Daniel. Beim Bienenlieb Imkerkurs 
können alle unter professioneller 
Betreuung lernen, auf was es beim 
Imkern ankommt.

Bereits die vierte Abfüllung unseres prämierten 
Gin Bien steht nun in den Regalen. In kleinen Mengen 
und viel Handarbeit stellen wir aus 12 Zutaten diesen 
besonderen, aromatischen und milden Bio-Gin her. 
Neben Beeren, Früchten und Kräutern, nutzen wir auch 
unseren Honig und Wachs im Herstellungsprozess.

Die neue Abfüllung kommt nun direkt aus unserer 
hauseigenen Schaudestille am Bienenhof. Wer sich 
diese mal genauer ansehen, oder den Bio-Gin einmal 
kosten möchte, ist dazu herzlich eingeladen! 

www.ginbien.at
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Der Winter heuer war nicht nur wenig schneereich, 
sondern auch im Durchschnitt viel zu warm. Während 
der kalten Jahreszeit bleiben die Bienen eigentlich 
zusammengekuschelt im Bienenstock und greifen auf 
den eingelagerten Honig zurück, den sie den Sommer 
über gesammelt haben. Höhere Außentemperaturen 
bedeuten aber mehr Aktivität bei den nützlichen 
Insekten. Damit steigt auch der Nahrungsbedarf.

Fehlt den kleinen Tieren die Ruhepause, werden sie 
zudem anfälliger für Krankheiten. Sie werden aber 
nicht etwa vom Corona Virus geplagt, sondern von 
der Varroa-Milbe. Diese nistet in der Bienenbrut 
und muss vom Imker stetig bekämpft werden, um 
gesunde Bienenvölker zu garantieren.

Frisches Grün! Jetzt startet das Urban Gardening im Glanbogen 
in die neue Saison. Mit Frühlingsbeginn wächst in den 
Hoch- und Flachbeeten bald wieder der erste knackige Salat, 
saisonales Gemüse und aromatische Kräuter. Zudem gibt 
es viele bunte Blumen, die das Auge erfreuen sowie Bienen, 
Schmetterlinge und Insekten wichtige Nahrung bieten. 

Auch bei der laufenden Sanierung achten wir darauf 
natürlichen Lebensraum, viel Grün und Natur zu erhalten und 
zu schaffen. So stehen alten Linden neben neu gepflanzten 
Buchen, gibt es dichte Hecken für die Vögel und eine eigene 
Insektenfutterwiese. Damit sich alle im Glanbogen wohlfühlen. 

Tipp: Achten Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang auf unseren 
Erlebnispfad Biodiversität.

Neben den Honigbienen sorgt eine 
Vielzahl weiterer Bienenarten dafür, 
dass die Blüten der Pflanzen im 
Frühjahr bestäubt werden.

Ändern sich die Umweltbedingungen, 
müssen sich die Pflanzen und 
Tiere anpassen. Wie schwer es den 
Honigbienen dabei fällt, auf die sich 
ändernde Witterung zu reagieren, 
erlebten wir in den vergangenen Jahren. 
Zweimal hintereinander waren die 
Honigerträge sehr gering.

Wir hoffen auf einen besseren Frühling 
2020. Wenn die Blüten von Stachel- und 
Johannisbeeren die Obstblüte eröffnen, 
folgen Pflaume, Birne und Kirsche auf 
dem Fuß. Die meisten heimischen 
Laubhölzer entfalten in dieser Jahreszeit 
auch ihr Laub.

Hört hin: Es summt schon in den 
Sträuchern!
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