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Ähnlich äußert sich Michael Nattermann 
aus 56412 Stahlhofen bei Montabaur: Als 
Imker jüngerer Generation, aber mit 
10-jähriger Imkereierfahrung möchte 
ich Herrn Zink in positiver wie auch ne-
gativer Hinsicht beip� ichten. Der Arti-
kel hätte eins zu eins aus meiner Feder 
stammen können.

Ende November habe ich über das 
Problem auch mit zwei „Alten Hasen“ 
gesprochen. Wie bei mir selbst, besteht 
bei beiden eine große Verbundenheit 
zum Imkerhonigglas. Allerdings erwä-
gen sie aufgrund besagter Schwierig-
keiten mit dem Ablösen der Etiketten, 

zum neutralen Einwegglas zu wechseln. 
Ich bekomme meine Gläser zu 95 % von 
überwiegend jüngeren Kunden zurück. 
Sie kommen aus der Spülmaschine und 
werden bei mir anschließend nochmals 
in unserer Spülmaschine gereinigt. So 
ist das in unserer heutigen Zeit eben. 
Da nützt auch kein Hinweis auf dem 
Etikett oder der Deckeleinlage. Abgese-
hen davon emp� nde ich ein tolles Ho-
nigrezept in der Deckeleinlage als etwas 
Besonderes und wesentlich schöner. Es 
wäre toll, wenn Sie meine Eindrücke 
weitergeben könnten, da die � ematik 
viele antreibt und ärgert.

Und auch Rudi Scholz aus Gundelsheim, 
BaWü, schreibt: Dem Leserbrief „Starke 
Marke dank starkem Marketing und 
noch stärkerem Kleber“ kann ich nur 
beip� ichten. Dieses Problem hat mich 
schon einige Nerven gekostet, oft mit 
dem Gedanken, auf ein Neutralglas zu 
wechseln. Der Deutsche Imkerbund 
sollte sich endlich Gedanken über ei-
nen anderen Kleber manchen, anstatt 
Hinweise in der Deckeleinlage zu ge-
ben. Übrigens gibt es Marmeladen, bei 
denen liegt nach dem  Spülmaschinen-
gang das Etikett sauber neben dem 
Glas, also geht’s doch!

Imker-Honigglas: Kleber nicht das einzige Problem
Reaktion auf den Leserbrief von Herrn 
Wilfried Zink in der Dezember-Ausgabe

Ich danke Herrn Zink für den Leserbrief, 
hat er mir doch aus tiefster Seele gespro-
chen. Ich ärgere mich schon länger über 
die Etiketten, Deckel und Deckeleinlagen.

Deckeleinlagen: Ja, der Imkerbund hat 
eine Einlage entworfen, die den Kunden auf-
klären soll. Wenn ich einen Karton mit 
600 Einlagen kaufe, sind davon höchs-
tens 100 die genannten Informations-
einlagen. Da ist die Erreichbarkeit 
der Kunden doch sehr beschränkt. 
Außerdem glaube ich nicht daran, 
dass die Kunden lesen, was auf der 
Deckel einlage steht, zumal sie diese 
oft nicht einmal entfernen, bevor sie 
das Glas zurückgeben.Weiterhin � nde 
ich es irgendwie komisch, dass die De-
ckeleinlagen so ungeschützt im Papp-
karton verkauft werden. Ich frage mich, 
wie das hygienisch zu verantworten ist. 
Ich packe die Einlagen in Zippertüten 
um, um sie wenigstens einigermaßen 
hygienisch aufzubewahren.

Zum Deckel: Der Imkerbund macht 
auf neue Deckel einen Klebepunkt, da-
mit der Gewährverschluss besser hält!

Frage: Glaubt der Imkerbund tatsäch-
lich, dass ich die Deckel ohne Reinigung 
auf das gefüllte Glas Honig schraube? Die 
Deckel werden o� en angeboten und nach 
Bedarf in irgendwelche Kartons abgezählt. 
Selbstverständlich werden bei mir allein 
schon deshalb die Deckel – ebenso wie 
die Gläser – gereinigt, bevor sie genutzt 
werden. Somit ist der Kleber schon ab, be-
vor er den ersten Gewährverschluss sieht.

Etiketten: Ich habe das gleiche Prob-
lem mit den Etiketten, wie es Herr Zink 
so anschaulich beschrieben hat. Oft sind 
die Etiketten noch halb dran. Der Gipfel 
ist allerdings, wenn Gläser zurückkom-
men, die nicht mal ausgewaschen sind. 
Wobei ich dann zu hören bekam: „Ich 
wasche die Gläser nicht aus. Ihr gebt die 
doch zur Reinigung (ähnlich wie Geträn-
ke� aschen), warum soll ich die dann sau-

bermachen?“ 
Der Mann schaute reichlich betre-

ten, als ich ihm sagte, dass ICH die 
Reinigungs� rma bin. 

Ich habe inzwischen ein kleines Hin-
weisschildchen entworfen (siehe Foto), 
das ich mit einem Streifen Tesa� lm 
auf die Rückseite des Glases klebe. 
Somit bekommt jeder Kunde mit 
jedem Glas nochmal gesagt, wie er 
die Etiketten am besten ablöst. Mal 
schauen, ob es hilft. 

Ansonsten haben wir schon er-
wogen, verunreinigte Gläser nicht 
mehr zurückzunehmen und auch das 
Pfand nicht zurückzuzahlen.

B. Vorländer aus 35764 Sinn,
Frau eines Hobbyimkers

Leserbriefe
Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion  wieder. Kürzungen behalten wir uns vor. 


