
Die Freude über die erste Honigernte ist groß, die Menge meist 
überschaubar und eine willkommene Bereicherung des Früh-
stückstisches. Hat man dann mehr Völker oder einfach bessere 
Ernten, lässt sich der Honig auch im Kreis der Verwandten 
und Freunde nicht mehr wegessen. Schließlich ist der Sprung 
vom „Honigmäzen“ zum Kleinvermarkter meist unvermeid-
lich. Im Übrigen sollte verschenkter Honig nicht schlechter 
sein als verkaufter. 
Deshalb muss man sich schon frühzeitig mit den entsprechen-
den Anforderungen befassen!

Das Gewicht muss stimmen

Wer Honig in den Verkehr bringt, muss gewisse Vorschriften 
beachten. Eine der wichtigsten ist das Eichgesetz. Zum Be-
füllen der Gläser muss eine geeichte Waage mit einem Wäge- 
bereich von 125 bis 5.000 g verwendet werden. Sie ist, genauso 
wie die verwendeten Gewichte, alle zwei Jahre vom Eichamt 
nachzueichen. Eine mechanische Waage, wie sie jede Marktfrau 
benutzt, reicht aus. Statt einer großen Gemüseschale hat die 
sogenannte Tafelwaage ein flache Abstellfläche für das Honig-
glas. Auf der anderen Seite stehen die Gewichte. Für das Leer-
gewicht (Tara) stellt man einfach ein leeres Glas zum Gewicht.

Die Gebinde erst vorbereiten

Gläser müssen vor dem Befüllen immer gespült werden – egal, 
ob es sich um ein zurückgenommenes Pfand- oder ein fabrik-
neues Honigglas handelt. Am besten sind zwei Spülvorgänge. 
Einer fürs Grobe, bei dem auch die evtl. noch vorhandenen  
Etiketten entfernt werden. Der zweite spült evtl. anhaftende 
Papierreste und die Seifenlauge des ersten Durchgangs ab. Das 
Spülmittel wird sparsam dosiert, da die Gläser normalerweise 
fettfrei sind. Das Nachspülwasser sollte zur Entspannung auch 
einen Tropfen Gläserspülmittel enthalten. 
Damit das Wasser restlos abtropft, ist es vorteilhaft, die Glä-
ser etwas schräg zu stellen. Mit den Deckeln kann man ähnlich 
verfahren. Geht man mit der Wassertemperatur an die Ober-
grenze, trocknet alles sehr rasch, und man muss nicht noch 
mit einem Tuch unnötig Fusseln verteilen.

Abfüllen ohne Kleckern

Wie kommt jetzt der Honig ins Glas? Natürlich nicht mit einem 
Löffel! Man braucht eine Abfüllkanne mit Quetschhahn. Da-
mit lässt sich nicht nur genau – mit einem Auge auf der Waage 
– dosieren, sondern auch äußerst sauber und kleckerfrei ar-
beiten. Bleibt einmal ein Honigtropfen am Glasrand hängen, 
nützt Abwischen wenig: Es bleibt immer ein dünner Honigfilm 
zurück, der Wasser anzieht, dem Kunden als unangenehme 
Klebespur auffällt und das Deckelgewinde blockieren kann.
Beim Abfüllen werden volle Gläser zügig gegen leere getauscht, 
damit ein eventuelles Nachtropfen nicht die Abstellfläche der 
Waage verschmiert. Auf das gefüllte Honigglas legt man sofort 
einen Deckel auf, um Verunreinigungen zu vermeiden. In einem  
gesonderten Arbeitsschritt dreht man die Deckel fest. Bei  
cremig gerührtem Honig geschieht dies nach Aufstechen der 
Luftblasen, die sich beim Abfüllen bilden. Wie man Honig cre-
mig bereitet und fest kristallisierten verflüssigt, wird an ande-
rer Stelle berichtet (siehe 06-02-01).

Was draufsteht, muss auch drin sein!

Jetzt fehlt noch das Etikett. Auch hierzu gibt es umfangreiche 
Vorschriften (siehe Tabelle auf dem Arbeitsblatt). 
Wer die Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes verwen-
det, findet die meisten Pflichtangaben bereits auf den Gewähr-
verschlüssen vor. Man muss nur noch für die Anbringung der 
Adresse und des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) sorgen. 
Das MHD wird tagesgenau deklariert. Es ist keine feste Halt-
barkeit für Honig vorgeschrieben, jedoch werden zwei Jahre 
empfohlen. Das Loskennzeichen dient der Wiederauffindbar-
keit gleicher Chargen bei Beanstandungen. Das tagesgenaue 
MHD kann auch der Loskennzeichnung dienen. Das Imker -
Honigglas darf nur mit dem Gewährverschluss in den Handel 
gebracht werden – nicht etwa mit „selbst gestricktem“ oder 
gar ohne Etikett. 
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Einstieg in den Honigverkauf

 Wissen für Fortgeschrittene  •  Honig Honigernte

Zur Honigver-
marktung muss 
die Waage oder 
zumindest das 
entsprechende 
Gewicht geeicht 
sein.

Wer eine gute Qualität anbietet, findet schnell die entspre-
chende Kundschaft. Wichtig ist, dass man die Vorschriften und 
Gesetze zur Inverkehrbringung von Honig kennt und einhält.



Zitat

Tipps

Bei Deckeln ohne Klebepunkt bringt man 
Kleber im Sechseck des Deckels auf.

Die Etiketten lassen sich mit einem gut 
feuchten Schwammtuch oder mit einem 
Rollgerät anfeuchten.

Das Ende des Gewährstreifens wird dann 
passgenau ins Sechseck des Deckels aufge-
drückt.

Damit der Gewährverschluss richtig sitzt

Das Aufkleben des Gewährverschlusses bereitet manchem Schwie-
rigkeiten. Dabei geht es denkbar einfach. Man benötigt ein saube-
res, gut angefeuchtetes Schwammtuch, das man auf einen Teller 
legt. Nun drückt man den gummierten Gewährverschluss leicht 
auf das Schwammtuch, sodass er gut feucht, aber nicht zu nass 
ist. Danach positioniert man den oberen Rand des Etiketts par-
allel zur Sechseckmarkierung des Deckels. Das geht so schnell, 
dass der Kleber nicht rasch genug ausquellen kann. Deshalb lässt 
man sich etwas Zeit oder bereitet zwei weitere Gläser in gleicher 
Weise vor. Inzwischen hat sich das erste Etikett etwas zu rollen 
begonnen. Jetzt zieht man es senkrecht herunter und drückt es 
sauber an. Zwischendurch wischt man sich an einem bereitlie-
genden Tuch, das man auch zum Andrücken des Etiketts und zur 
Nachreinigung des Glases einsetzen kann, die Finger trocken. So 
gibt es weder Finger- noch Klebespuren am Glas. Das geht tat-
sächlich schneller, als man es schildern kann.

Ohne Werbung läuft nichts

Der Deutsche Imkerbund bietet neben dem Gebinde (Imker-
Honigglas mit Gewährverschluss) viele weitere Vermarktungs-
hilfen. Mit verschiedenen Werbebroschüren kann sich auch 
der Einsteiger bei Bekannten, Nachbarn oder Arbeitskollegen 
als Imker zu erkennen geben. Voraussetzung zur Benutzung 
des Imker-Honigglases ist, neben der Mitgliedschaft in einem  
zum Deutschen Imkerbund gehörenden Imkerverein, die Teil-
nahme an einem anerkannten Honigkurs, bei dem man zum Ab-
schluss ein Zertifikat erhält.

Luftbläschen vermeiden:
„Um Bläschenbildung im Honig und am Glasrand zu ver- 
meiden, muss er ohne Einarbeitung von Luft abgefüllt werden. 
Dies wird erreicht, indem man die Fallhöhe zwischen  
Vorratsbehälter und Gebinde möglichst gering wählt. Trotz  
dieser Maßnahme gelangen manchmal kleine Luftbläschen in den 
Honig. Ist der Honig auf etwa 25 – 28 °C angewärmt, so steigen sie 
aufgrund der verminderten Viskosität leicht nach oben und bilden 
keinen Schaum an der Oberfläche.“
Quelle: Helmut Horn/Cord Lüllmann, Das große Honigbuch, 
 Ehrenwirth, München 1992

 ■ Auf Flohmärkten findet man gelegentlich eine günstige, 
funktionsfähige Tafelwaage (Marktwaage). Ist sie in gutem 
technischen Zustand und trägt einen alten Eichstempel, 
kann man versuchen, sie neu eichen zu lassen. Wird eine 
Neu-Eichung versagt, kann sie immer noch als Dekorations-
stück dienen.

 ■ Geeichte Gewichte sollten immer neu gekauft werden.
 ■ Gläser unterschiedlicher Herstellungschargen (Pfandglas-

Rücklauf) können im Gewicht stark differieren.
 ■ Eine Abfüllkanne kann man auch selbst herstellen, indem 

man an einen vorhandenen, geeigneten Behälter einen 
Quetschhahn montiert, wie ihn der Fachhandel anbietet.

 ■ Abgefüllten Honig immer lichtgeschützt im Gläserkarton 
oder in einem Schrank aufbewahren.

 ■ Bei der Preisbildung ist Solidarität mit den Imkerkollegen 
gefragt. Anstatt den „billigen Jakob“ zu spielen, lieber dann 
und wann ein Glas Honig verschenken.

 ■ Keine Angst vor dem Finanzamt (Freibeträge für Ein- 
kommen aus Land- und Forstwirtschaft beachten).

 ■ Beim ersten Kundenkontakt ist die Aufmachung ent- 
scheidend: Sauberkeit und Aussehen des Gebindes lassen 
auf den Zustand des Inhalts schließen.

Armin Spürgin

Zitat

Tipps

Der Kleber ist vorgequollen, wenn sich 
das Etikett nach oben wölbt. Es wird dann 
straff nach unten gezogen und links und 
rechts aufs Glas gestrichen. Klebespuren 
entfernt man später mit einem feuchten 
Tuch.



Vertiefung

Tabelle

Zeichnung

Einstieg in den   
Honigverkauf

 Arbeitsblatt zu  06-03-01 

Wie zu Beginn des Beitrages beschrieben, ist  
eine geeichte Waage erforderlich, wenn man abge-
füllten Honig in den Verkehr bringen will. 

Um die Kosten einer teuren Waage auf mehrere 
Schultern zu verteilen, kann sie von einigen  
Imkern gemeinsam oder vom Imkerverein ange-
schafft werden. Der Standort dieser Waage und die 
Ausleihmodalitäten sollten aber so geregelt sein, 
dass der Einsatz bzw. Verbleib der Waage bei einer 
Prüfung nachvollziehbar ist (Protokoll).

Um nicht Gefahr zu laufen, dass ein Glas wegen 
Untergewicht beanstandet wird, kann man  
lieber etwas mehr einfüllen. Übergewicht ist  
erlaubt, wenn man nicht damit wirbt. Also, keine 
Aussagen machen wie: „Bei mir bekommen Sie  
immer etwas mehr im Glas!“

Mit dem Imker-Honigglas (Einheitsglas) bietet der 
Deutsche Imkerbund seinen Mitgliedern eine  
umfangreiche Vermarktungshilfe bis zur Bereit-
stellung von Werbemitteln. Mit Ausnahme der  
Imkeradresse und des Mindesthaltbarkeitsdatums 
sind alle Pflichtangaben bereits auf dem Gewähr-
streifen aufgedruckt.

Mit einer Abfüllkanne und einer Waage lassen sich 
Honiggläser präzise und sauber befüllen.

Was muss aufs Etikett?

Vorgeschriebene Angaben Beispiel Bemerkungen

Inhalt Honig Nennung der Sorte ist nicht vorgeschrieben – aber:  
Was draufsteht, muss drin sein!

Gewicht 500 g Schrifthöhe mindestens 4 mm.

Erzeuger bzw. Abfüller Ambros Honigmann
Immengasse 3  
12345 Bienenhausen

Jedes Gebinde ist auch Werbeträger!
Deshalb auch Angabe der Telefonnummer empfohlen!

Ursprungsland Deutscher Honig Auf Imker-Honigglas und Gewährstreifen bereits  
berücksichtigt.

Mindesthaltbar-
keitsdatum

Mindestens haltbar
bis 18.12.2016

Empfohlene Haltbarkeitsfrist: 2 Jahre ab  
In-Verkehr-Bringen.
Spezifische Eigenschaften des Honigs müssen in dieser 
Frist erhalten bleiben.

Los-Kennzeichnung L 18.12.2016 Wird dem tagesgenauen Mindesthaltbarkeitsdatum
ein „L“ vorangestellt, dient es auch als Loskennzeich-
nung, solange nicht mehr als eine Honigsorte täglich  
abgefüllt wird.

Verkehrsbezeichnung („Honig“), und das Gewicht müssen im selben Sichtfeld stehen.

Stellt man die nassen Gläser schräg zum 
Trocknen auf, läuft das Wasser bis zum 
letzten Tropfen ab. Sehr gut eignen sich 
dazu faserfreie Holzleisten oder Winkel-
schienen aus Edelstahl.
Werden die Gläser in der Spülmaschine 
gespült, hält man vor der Entnahme die 
gesamten herausgezogenen Spülkörbe 
für einige Zeit schräg.



Arbeitsblatt zu  06-03-01 

Fragen■ Welche Gerätschaften sind zum Abfüllen des Honigs erforderlich? Welches davon ist 
 vorgeschrieben, wenn der Honig in Verkehr gebracht werden soll?

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

■ Welche Angaben muss das Etikett aufweisen?

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

■ Welches Etikett ist ausschließlich für das Imker-Honigglas (Einheitsglas) zugelassen?

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

■ Welche Anforderungen muss ein Imker erfüllen, wenn er das Imker-Honigglas (Einheitsglas)
 verwenden will?

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………


