Wachsschmelztage

Anmeldung

Zum Ablauf: Sie melden sich bei uns an. Bitte
nennen Sie uns die Art des Beutensystems (DNM,
Zander, etc.) und die Art der Altwaben (Beispiel:
„vorwiegend Brutwaben mit etwas Futter“). Sie
bringen die Waben bei uns vorbei oder wir holen die
Waben bei Ihnen ab. Wir nennen Ihnen den
nächsten Wachsschmelztag in unserem Betrieb.

Anmeldungen werden telefonisch oder per E-Mail
gern entgegen genommen. Sollten wir nicht sofort
erreichbar sein – z. B. wenn wir in den Bienen
arbeiten – dann rufen wir zurück, sobald wir wieder
verfügbar sind.

Der Neukauf von Rähmchen, gedrahtet, liegt zum
Vergleich bei 1,20 € pro Rähmchen! Sparen Sie
bares Geld.

Preis pro Rähmchen:
DeutschNormal
Zander
Dadant
Sonstige
Zuschlag je vollständig kristallisierte Wabe
Abhol- und Bringservice:

Bernhard Heuvel
Drießen 7
47495 Rheinberg

Telefon: 0177 - 486 47 48

Preistabelle

E-Mail: bernhard@immenfreunde.de
0,19 €
0,26 €
0,26 €
0,22 €
0,09 €

0,39 €/km ab Drießen

Vereine erhalten einen Vereinsrabatt von 5 % auf
die Nettosumme bei einer Sammelbestellung!
Sie erhalten dafür ihre eigenen blitzblanke
Rähmchen und ihr eigenes vorgereinigtes Bienenwachs! Im Preis enthalten sind die Entsorgung des
Tresters, die Reinigung der Maschinen, die Energiekosten, Steuern und zu guter Letzt der Arbeitslohn
für die fleißige Biene.

Altwaben abgeben
☞ Wachs und saubere
Rähmchen wiederbekommen!

Je nach Menge der Rähmchen geben Sie einen oder
mehrere Honighobbocks mit ab. Bitte beschriften
Sie die Hobbocks mit ihrem Namen. In diese
Hobbocks kommt das geschmolzene Bienenwachs.
Zwei Tage später erhalten Sie ihre Rähmchen
blitzblank wieder, dazu noch ihr eigenes Wachs.

Altwaben-Dienst

Lassen Sie die fleißige Biene für
sich arbeiten:

Rähmchenkratzen ade!

Altwaben einschmelzen
Egal ob Pollenwabe, alte
schwarze Schinken,
Waben mit kristallisiertem
Futter/Honig, Drohnenwaben - in einer Bienensaison fallen viele Waben
an. Wir schmelzen alles

Trennung von Wachs
und Trester
Bei dem von uns
verwendeten Verfahren
wird das Wachs vom
Trester (Bienen-Kokons)
getrennt. Die Ausbeute ist
sehr hoch. Über 95 %!

Trester

Reines Bienenwachs

Der Trester (Puppenhäutchen) kann bedenkenlos in die Hand
genommen werden.
Nichts klebt mehr, kein
Wachs und kein Honig
mehr drin.

Sie erhalten ihr eigenes
Bienenwachs wieder. Das
Wachs ist bereits so
sauber, daß sie es zur
Weiterverarbeitung z. B.
für Kerzen nur noch
einmal klären müssen.

Eigener Wachskreislauf

Rähmchen-Waschdienst

Die Wachsrückgewinnung liegt circa 100 % über dem
Wachsbedarf für neue Mittelwände. Weil die Bienen beim
Ausbauen der Mittelwände mindestens das Gewicht der
alten Mittelwand nochmal dazu bauen – aus einer
Mittelwand mit z. B. 100 Gramm Gewicht wird eine
vollständige Wabe mit 200 Gramm Wachs. Somit ergibt
sich nach dem Ausschmelzen ein ausreichender
Wachsvorrat, um daraus die doppelte Menge an
Mittelwände zu gießen.

Als besonderen Dienst bieten wir an, die Rähmchen
direkt zu säubern. Die Rähmchen werden während des
Wachsschmelzvorgangs circa 8 Minuten mit 100 °C
heißem Wasserdampf vorbehandelt. Danach kommen
die Rähmchen in eine Waschanlage mit Natronlauge.
Danach sind die Rähmchen wieder einsatzbereit – fast
wie neu!

Sie werden also immer mehr eigenes Wachs zur
Verfügung haben wie sie benötigen!

Bei über 80 % der Rähmchen entfällt ein Neudrahten,
der Draht kommt so gespannt aus der Anlage, wie er
hineingegeben wurde.
Waschdienst Gebühr 0,15 € pro Rähmchen

