
 
Imkerverein………………………      ………./2012 
ZVR: …………………….. 
 
Vereinbarung 
Der Imkerverein ………………………..vereinbart mit der „Probeimkerin“/dem 
„Probeimker“ 
Herrn/Frau …………………………………………………………… 
eine theoretische und praktische Einführung in die Imkerei (Schnupperkurs). 
 

1. Probeimkerin/Probeimker 

• erhält für die Zeit von Mai bis Ende Juli (bis zur letzten Honigernte) des 
Probeimkerjahres von einem Imker des Vereins ein Bienenvolk in einer 
Magazinbeute. 

• Ausstattung des Probeimkers wird zur Verfügung gestellt: 
a. Imkerhut mit Schleier (Stichschutz), 
b. Handschuhe, 
c. alle notwendigen Arbeitsgeräte werden am Lehrbienenstand zur Verfügung 

gestellt.  

• Standplatz auf dem Gelände des Lehrbienenstandes 

• fachliche Betreuung durch eine Imkerin/einen Imker 

• Jeder Probeimker/jede Probeimkerin bekommt das Buch „Einfach Imkern“ von 
Dr. Gerhard Liebig.  

• Ernte: Der geschleuderte Honig wird unter den Probeimkern/Probeimkerinnen 
aufgeteilt. 
 

2. Die Kosten betragen einmalig € 100,00 und werden zu Beginn des 
Probeimkerns eingehoben. Zusätzliche Kosten werden durch den Ankauf von 
Honiggläsern entstehen. 

 
3. Die Vereinbarung kann jederzeit vor Ablauf des Schnupperkurses vom/von der 

Probeimker/Probeimkerin gekündigt werden. 
Damit entfallen jedoch alle weiteren Ansprüche. Eine Rückerstattung / 
Teilrückerstattung der Kosten erfolgt nicht. Volk und Material erhält der 
Imkerpate/Imkerverein umgehend zurück. 
 

4. Mit dem Ende des Schnupperkurses entscheidet sich der Probeimker/die 
Probeimkerin, ob er/sie mit der Imkerei anfangen möchte oder nicht. 
 
Wenn ja, und er/sie Mitglied im Imkerverein ………………………wird: 
Das von ihm geführte Volk (Waben mit ansitzenden Bienen) geht kostenfrei in 
sein Eigentum über.  
Wenn kein Vereinsbeitritt im Imkerverein ……………….erfolgt, kosten die 
Waben mit dem Bienenvolk € 40,00. 
Die Bienenbeute und die genannten Arbeitsgeräte und Hilfsmittel sind dem 
Verein nach angemessener Zeit zurückzugeben. Sie können aber auch zum 
Selbstkostenpreis vom Probeimker/von der Probeimkerin übernommen 
werden. Das überlassene Bienenvolk muss in eine eigene Beute umgesetzt 
und vom gemieteten Standplatz auf einen eigenen Stellplatz gebracht werden. 
 
Wenn nein: 
Das Volk und die zur Verfügung gestellten Arbeitsgeräte und Hilfsmittel 
bleiben im Eigentum des Vereins. Für unbrauchbar gewordene oder verlorene 
Gegenstände kommt der Probeimker/die Probeimkerin auf. Darüber hinaus 



bestehen keine weiteren gegenseitigen Ansprüche oder Verpflichtungen. Der 
geerntete Honig bleibt natürlich im Besitz des Probeimkers/der Probeimkerin. 
 

Persönliche Daten: 
Vorname, Name: ………………………………………………… 
Anschrift: ……….………………………………………………… 
Tel. ……………....………………………………………………… 
E-Mail: …………………………………………………………….. 
Kosten f. Probeimkern bezahlt:  O 
 
Bienenstichallergie: ( ja / nein ……………………… oder unbekannt) 
 
…………………………………. , den ………………………… 
 
 
____________________________  ________________________________ 
Vereinsobmann    Probeimker/Probeimkerin 
 
 


