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bezahlen die Siegelimker, die 
Sektionen, die kantonal- oder 
die Landesverbände.

ab diesem Jahr können Siegel-
imker/-innen von folgenden 
Vorteilen profitieren:
• vergünstigte honig- oder 

Pollenanalysen 
• vergünstigte teilnahme an 

honig-Sensorik aus- und 
Weiterbildungen 

• kostenlose erste Betriebs-
kontrolle mit Beratung für 
neue Siegelimker

•Vergünstigung auf gewis-
sen imker-Bedarfsartikeln  
(refraktometer können ab 
sofort zum Vorzugspreis im 
VdrB-Shop bezogen werden)

Mit der Bundesfinanzierung 
werden zudem Projekte im 
Bereich der internen und ex-
ternen kommunikation sowie 
der Marktforschung unter-
stützt. der auftrag für eine 

mItteIlunGen

Goldsiegelimker/-innen profitieren von Bundesgeldern
Anfangs Jahr sind neue Regeln für die Unterstützung von Schweizer Bienen-Honig in Kraft getreten. Von diesen Änderungen 
profitieren ausschliesslich Goldsiegel Imker/innen.
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Bis ende 2014 wurden, 
Massnahmen zur Förde-

rung des goldenen Qualitäts-
siegels vom Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) teilwei-
se über die absatzförderung 
mitfinanziert. Von dieser re-
gelung profitierten beispiels-
weise imkersektionen, welche 
für ihre teilnahme an lokalen 
und regionalen Messen und 
ausstellungen einen finan-
ziellen Zustupf erhielten. nun 
kann inländischer honig in der 
regel ohne Weiteres verkauft 
werden. eine gezielte ab-
satzförderung ist aus diesem 
Grund nicht sinnvoll. das BLW 
hat deshalb diese Mittel für die 
nächsten Jahre gestrichen, re-
spektive durch ein neues Pro-
gramm ersetzt: ab dem 1. Ja-
nuar 2015 werden während 
vier Jahren im rahmen der 
QunaV-kampagne (Förderung 
von Qualität und nachhaltig-
keit in der Land- und ernäh-
rungswirtschaft Verordnung) 

nur noch reine Massnahmen 
zur Qualitätsförderung finan-
ziert. in diese kategorie fällt 
auch Goldsiegel honig.

apisuisse hat im Frühling 
2014 die entsprechenden Pro-
jekte zur Förderung des «Gol-
denen Qualitätssiegels» mit 
einem Finanzierungsantrag 
eingereicht. diesen antrag hat 
das BLW für das Jahr 2015 be-
willigt. die Mittel für die Jah-
re 2016–2018 werden wir im 
Frühling 2015 beantragen. 
Zurzeit kann apisuisse davon 
ausgehen, dass diese Gelder 
ebenfalls gesprochen werden.

Grundsätzlich stellt das 
BLW apisuisse also finanziel-
le Mittel zur Verfügung, um 
die anzahl Siegelimker und 
den anteil des Siegelhonigs 
zu erhöhen, respektive um 
die Qualität des Siegelhonigs 
zu garantieren. Sämtliche Qu-
naV-Massnahmen werden zu 
maximal 50 % vom BLW fi-
nanziert. die restlichen 50 % 

Es wird zunehmend 
attraktiv,  

Siegelimker/-in  
zu sein.

QuNaV unterstützt auch Honigsensorik-kurse
Mit dem zweitägigen Honigsensorik-Kurs erweitert der VDRB seine Bestrebungen zur Gewähr-
leistung einer einwandfreien Honigqualität. Die Referentin, Frau Susanne Wimmer, ist Laborlei-
terin des Österreichischen Imkereizentrums und anerkannte Expertin für Honigsensorik.

oLGa cadoSch, honiGoBFraU ApISuISSE (o.cadosch@bluewin.ch)

honig ist ein einzigartiges 
Lebensmittel und geniesst 

beim konsumenten nach wie 

vor hohes ansehen. Wie bei 
allen Lebensmitteln gilt auch 
hier: die sensorische Beurteilung  

gesamtschweizerische Markt-
befragung zum honigkonsum 
ist bereits erteilt. die ergebnisse 
werden zu einem späteren Zeit-
punkt in dieser Zeitung publi-
ziert werden.

die ersten drei honig-Senso-
rik-kurse für Siegelimker wer-
den im Juni 2015 in der deutsch-
sprachigen Schweiz angeboten 
(siehe ausschreibung in dieser 
ausgabe der Schweizerischen 
Bienen-Zeitung).

Wenn Sie, liebe imkerin, 
lieber imker, sich dem Siegel-
programm neu anschliessen 
möchten, wenden Sie sich bit-
te an den Betriebsprüfer ihrer 
Sektion. die kosten der ersten 
Betriebskontrolle werden, wie 
erwähnt, vollumfänglich über-
nommen. in der Mai- oder Ju-
ni-ausgabe der Schweizeri-
schen Bienen-Zeitung werden 
wir Sie darüber informieren, 
wie Sie ihren honig zur ana-
lyse einsenden können.

Mit diesen Massnahmen sol-
len imker/-innen künftig zusätz-
lich vom Goldsiegelprogramm 
profitierenkönnen.

Der Kurs ist in vier Themenbereiche gegliedert: 
1. Grundlagen der Sensorik 
2. Identifizierung der Honigaromen und Techniken
3. Analytische Honigsensorik 
4. Deskriptive Honigsensorik

Beurteilt werden einheimische Honige, die Sorten spezifisch beurteilt wer-
den. Die Kursteilnehmenden entwickeln ihre sensorischen Fähigkeiten und 
erlangen die Kompetenz, Honig objektiv zu beschreiben und zu beurteilen.

Goldsiegelimker profitieren neu von vergünstigten Teilnahme-
gebühren im Rahmen der QuNaV- Förderungsgelder.

Kurskosten (inklusive Verpflegung, exklusive allfällige Übernachtungskosten) 
für Goldsiegel Imker: 160.–; für Nicht-Goldsiegel Imker: 320.–

kursdaten, lokalität und Austragungsort:
08. & 09. Juni 2015 Landw. Bildungszentrum Plantahof, 7302 Landquart
10. & 11. Juni 2015 Restaurant Bahnhöfli, 6030 Ebikon
12. & 13. Juni 2015 Haus des Sports im Talgutzentrum, 3062 Ittigen

Die Platzzahl ist beschränkt. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Anmeldung an:
VDRB Sekretariat, Oberbad 16, 9050 Appenzell  
(E-mail: sekretariat@vdrb.ai.ch)

stellt eines der wichtigsten 
entscheidungskriterien beim 
kauf des Produktes dar, da 

diese vom kunden unmittel-
bar wahrgenommen wird. 
der Sensorik als anerkannte  
Prüfmethode kommt in Be-
reichen wie Qualitätssiche-
rung oder Produktentwicklung 
immer grössere Bedeutung 
zu. das Seminar bietet einen  


