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Nicht nur die Auswirkungen intensiver Landwirtschaft sowie die Verödung derselbigen, auch der 
Einsatz von Pestiziden und Giften aus der Industrie machen unseren Bienen zu schaffen. Der 
Klimawandel, Umwelteinflüsse und Angriffe von Parasiten, wie der Varroamilbe, tragen ebenso 
dazu bei, dass es um die Gesundheit unserer Bienen häufig immer schlechter bestellt ist.  
Vielfältig treten Krankheitssymptome bis hin zu meldepflichtigen Erkrankungen, wie der 
amerikanischen Faulbrut auf, denen die Imker, in ihrer Vielzahl Hobbyimker, ratlos gegenüber 
stehen. 
Wird dann von Seiten der Veterinärbehörden die Sanierung und Desinfektion eines Bienen-
standes angeordnet, so ist in den wenigsten Fällen beim Imker oder den 
Vereinen vor Ort das benötigte Material zum Einsatz vorhanden. 
 
Meistens endet das Ganze dann mit dem Abtöten der Völker und 
dem Verbrennen der Bienenbehausungen. 
 
Hier ist nun Abhilfe geschaffen worden. 
 
Über den Verband steht nun ein sogenanntes Gesundheitsmobil 
zur Verfügung, das professionelles Gerät, welches zur Sanierung  
im Schadensfalle notwendig ist, beinhaltet und ausgeliehen werden kann. 
Wollen Sie ihren Bienenstand gründlich reinigen, um sich vor Faulbrut oder anderen 
Erkrankungen zu schützen?  
Auch für diesen Fall kann das BIG ausgeliehen werden. 
Für Schulungs- und Ausbildungszwecke ist der Verleih ebenso selbstverständlich.  
 
In einem PKW Anhänger sind alle Materialien verlastet, die hierzu notwendig sind. Im Bedarfsfall 
wird der Materialsatz so zusammengestellt, wie er vor Ort benötigt wird. 
 
-Edelstahlwaschbehälter, Gas- oder Elektrobetrieb 
-Dampfwachsschmelzer 
-Gasbrenner 
-Brenntonne 
-Abflammgeräte 
-Behälter für Wasser und Laugen 
-Hochdruckreiniger 
-Kunstschwarmbehälter mit Trichter 
-Schutzbekleidung  
-Desinfektionsmittel, alles zur Probennahme 
-Verbandskasten, Feuerlöscher, Imkerwerkzeug 
-Notstromaggregat 
 
Wollen Sie mehr wissen? Rufen Sie uns an, wir helfen gern weiter! 
 
Der bienendichte Anhänger darf nur zweckgebunden eingesetzt werden. Es dürfen weder Bienen 
noch Honig oder andere Stoffe transportiert werden, die Bienen anlocken könnten.  

Die Seuchenfreiheit der Geräte wird durch regelmäßige bakteriologische 
Untersuchungen gesichert.  

 
Kunstschwarmbehälter 
Die neuen Bestimmungen der Bienenseuchenverordnung  
zielen auf den Erhalt der befallenen Völker ab. 
Deshalb sind bis zu 30 leicht zu reinigende Kunstschwarmbehälter 
mit passendem Trichter ein Bestandteil der Ausstattung.  
 
Bitte den Bedarf angeben. 
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großer Edelstahlwaschbehälter 
Ein jeweils gas- oder elektrisch betriebener Edelstahl-Waschbehälter 
dient zum Ablaugen von Beuten und anderem imkerlichen Gerät. 
Beide sind leistungsstark genug um die 3% Natronlauge schnell auf 
70° C aufzuheizen. Der Waschbehälter ist so ausgele gt, dass eine  
ganze Zarge vollständig untergetaucht werden kann. 

 
Abflammgerät 
Es sind verschiedene Abflammgeräte vorhanden, um Holzbeuten, die  
man erhalten will, nach gründlicher mechanischer Reinigung 
entweder abzulaugen oder mit einem  Abflammgerät auszubrennen 
und so zu entseuchen. 
 
Hochdruckreiniger 
Bei dem Hochdruckreiniger handelt es sich um ein professionelles 
Gerät, welches mit Wasseranschluss betrieben wird und zum  
Klarspülen der im Laugenbad gereinigten Teile dient. 

 
Fass zum Verbrennen von Material 
Alte Gerätschaften aus Holz oder Rähmchen sollten nicht gereinigt 
werden. Hier bietet sich die Vernichtung mit Hilfe der Brenntonne an. 
Rähmchen zu desinfizieren ist arbeitsaufwändig, die Neubeschaffung 
ist letztlich preiswerter. 

 
Dampfwachsschmelzer 
Er gibt dem Imker die Möglichkeit, sein Wachs auszuschmelzen und 
an den Fachhandel als Seuchenwachs zu veräußern. 
Brutwaben sollten vorzugsweise verbrannt oder in eine 

 Müllverbrennungsanlage verbracht werden.  
 
Arbeitsschutz 
Es stehen Schutzanzüge mit Gesichtsschutz und Gummihandschuhe 
zur Verfügung. Der Arbeitsschutz wird durch einen Verbandskasten 
und einen Feuerlöscher vervollständigt. 
 
Gerät zum Abtöten von Bienenvölkern 
Falls erforderlich wird zum Abtöten von Bienenvölkern Schwefel und 
Schwefeldose mitgeführt, um das Abschwefeln der Völker sicher und 
gefahrlos durchzuführen.   

 
Kleingerät  
Notwendige Utensilien und Kleingeräte, von der Waschbürste über 
Putzmittel, Spachteln und Feuerzeug bis hin zu Müllbeuteln werden 
mitgeführt. Natürlich gehören zur Ausstattung auch eine Sackkarre und  
Behälter zur Wasserversorgung und Entsorgung der Lauge. 
Imkerliches Gerät ist ebenso vorhanden; sollte aber nur eingesetzt, 
werden, wenn der Besitzer keines stellen kann. 
 
Bitte den Bedarf angeben. 
 
Ein Bedienungshandbuch mit Arbeitsanweisungen, Bedienungs- 
anleitungen, Sicherheitsdatenblätter und Bestückungslisten wird 
beigegeben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


