
!Unerwartetes Ende des Ausdrucks 

 Ihr beeproject-Imker Markus Renkl  

Wir sagen Danke! 
 
Mit großen Schritten geht das Jahr 2016 zu Ende. 
Wir bedanken uns dass sie mit Ihrer Patenschaft einen wertvollen Beitrag zum Schutze der 
Bienen, aber vor allem der Natur und Umwelt leisten. Mit Hilfe von Ihnen können wir heute 
sagen dass das Jahr 2016 ein voller Erfolg  ist, da  die Ausfallraten ihrer Bienenvölker 
verschwindend gering sind. Die Ausfallraten der Bienenvölker 2016 in Europa sind teilweise 
dramatisch. Die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung welche wir Alle 
gegenüber der Gesellschafft und nachfolgender Generationen haben, ist für Sie liebe Partner 
zu einer Selbstverständlichkeit in ihrem Unternehmen oder in ihrer Familie geworden. 
Die Wichtigkeit dieser Aufgabe werden wir gemeinsam versuchen in den nächsten Jahren in 
unsere Gesellschaft zu implementieren, denn die Aussage: 
Der Mensch braucht die Biene, doch die Biene verschwindet ohne den Menschen ist von 
globaler Bedeutung. 
In Kürze werden sie Einladungen in die Kitzbüheler Alpen bekommen, da wir Ihren 
Unternehmen, Familien, Freunde, ...  gerne die Partnerschaft und beeproject näher bringen 
wollen und Sie sich von der Faszination der Symbiose Mensch – Tier – Pflanze – Biene direkt 
ein Bild machen können. Auch würden wir uns freuen wenn sie unser Angebot der Führungen 
und Schulungen welche wir durchführen, annehmen würden. 

 
Ihr Honig 
 
Es wurde vom ersten Tag Ihrer Entscheidung die Bienen zu unterstützen bis zum 
traditionellen Honigschleudern in Handarbeit ausschließlich Wert auf Qualität und regionale 
Nachhaltigkeit gelegt und auf jegliche Eingriffe künstlicher Art verzichtet. Der Erfolg spiegelt 
sich in der nachgewiesenen Premium Qualität in Ihrem Ganzjahreshonig wieder und bestätigt 
unseren gemeinsamen Weg zur Renaturalisierung der Biene auf lange Sicht.  
Aus der Kategorie Wissenswertes möchte ich über das Kristallisieren (Verfestigen) von Honig 
informieren. Grundsätzlich gilt:  
Honig der flüssig bleibt, wurde künstlich bearbeitet z.B. durch Filtrieren oder Erhitzen und 
diese Eingriffe führen zu erheblichen Verlusten der wertvollen Inhaltsstoffe. Ihr Honig wird 
bei kühler und trockener Lagerung kristallisieren das garantiert höchste Qualität und beweist 
eine schonende natürliche Produktion.  
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Die Unterstützung 
des Unternehmens 

Schick 
für eine naturnahe  

Bienenhaltung  
sichert eine nachhaltige 

Erhöhung der 
Bienenpopulation  
und trägt somit  

einen wichtigen Teil zur 
Erhaltung unseres 
Ökosystems bei. 

Das Bienenjahr: von der Apfelblüte im Frühling bis zur verschneiten Winterlandschaft 


