
 
 

 
Preisliste

2022
Gültig ab 01.11.2021

f
Auf dem Mainzer Wochenmarkt

jeden Freitag und Samstag von 8.00 - 14.00 Uhr
am Schuhhaus Salamander

Die Honigprofis

Imker Holger Schemel
Bild oben: Honighaus auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

◄ Imkereigebäu-
de und Bersträßer 
Honigladen, im 
Vordergrund das 
„SB Honighäus-
chen“

Anerkannter 

Imkerei-F
achbetrie

b

des Deutschen Berufs-Im
kerbundes

Berg
sträßer Honigladen in Bickenbach

Die Honigprofis in Bickenbach 
Imkerei in 3. Generation

Erster anerkannter Imkerei-Fachbetrieb an der Bergstraße
Wir erlangten die einzigartige und höchste Auszeichnung des Deutschen Berufs- 
und Erwerbsimkerbundes. „Anerkannter Imkerei-Fachbetrieb“ des Deutschen Be-
rufs- und Erwerbsimkerbundes.

Über unsere Berufs-Wanderimkerei
Unsere Imkerei befindet sich in Bickenbach an der hessischen Bergstraße, die kli-
matischen Bedingungen sind optimal für die Überwinterung und den Frühjahrsauf-
bau unserer Bienenvölker. Nachdem sich die Bienenvölker dank der guten Früher-
träge aus Löwenzahn, Obstblüte, Weide und anderen Frühblühern zu starken und 
leistungsfähigen Einheiten entwickelt haben, werden sie in anderen Regionen bun-
desweit verteilt. 
Da wäre zB. die Region Hunsrück für den Rapshonig, der Odenwald für Löwen-
zahn- Blüten- und Waldhonig. Die Region Brandenburg für Akazien-, Kornblumen- 
und Sonnenblumenhonig. Der Bayerische Wald für Wald- und Fichtenhonig, die 
Südpfalz für den Edelkastanienhonig und im Schwarzwald ernten unsere Bienen 
den Weißtannenhonig.
So sind wir das ganze Bienenjahr unterwegs, um unseren Honig möglichst sorten-
rein für Sie zu ernten. Wie bei allen Naturprodukten spielt auch beim Honig die Natur 
eine große Rolle, so ist der Honigsegen neben den fleißigen Bienen und dem im-
kerischen Geschick auch vom Wetter abhängig. Wodurch aufgeführte Sorten nicht 
immer verfügbar oder schnell vergriffen sind.
Nachdem die vollausgereiften Honigwaben den Bienenvölkern entnommen wurden, 
werden sie in unserem Betrieb in Bickenbach auf modernste und besonders scho-
nende Art und Weise ausgeschleudert. Der gewonnene Honig wird anschließend 
durch ein besonderes Siebverfahren von kleinen Wachsteilchen befreit. Ein Teil der 
Ernte wird in unseren Rührgefäßen zu einem cremigen Brotaufstrich verarbeitet. Der 
fertige Honig wird in umweltfreundlichen Mehrweggläser abgefüllt. 
Bei der Arbeit an unseren Bienenvölkern legen wir großen Wert darauf, einen ge-
sunden und rückstandsfreien Honig zu ernten. Deshalb sind wir bemüht, zur Ge-
sunderhaltung unserer Bienenvölker stets mit pflanzlichen und natürlichen Extrakten 
zu arbeiten. Durch ständige Kontrollen durch CMA, dem Deutscher Imkerbund und 
der staatlichen Lebensmittelüberwachung können wir guten Gewissens qualitativ 
besonders hochwertigen Honig anbieten.
Wie jeder Honig wird auch unser Honig mit der Zeit auskristallisieren, durch leichtes 
erwärmen im Wasserbad bis ca. 40 °C wird er wieder seine ursprüngliche Konsistenz 
erlangen.
Dies war ein kleiner Einblick in unsere Imkerei, die mein Opa und mein Vater als 
Hobby begannen und ich vor über 25 Jahren zu meinem Beruf gemacht habe. 
 
Ihr Berufsimker
Holger Schemel und Familie

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Alle Preise verstehen sich einschließlich der ges. MwSt.
2. Der Versand erfolgt zzgl. Porto und Verpackung.
3. Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen.
4. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 

Eigentum.
5. Das Angebot ist freibleibend und hebt alle früheren 

Notierungen auf.

Bergsträßer Honigladen (kleiner Einblick)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sie finden uns täglich auf dem  

Mainzer Weihnachtsmarkt
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Öffnungszeiten

Bergsträßer Honigladen
Michaela Schemel, Honig und Honigprodukte

Berta-Benz-Str. 106 (Gewerbegebiet) 
64404 Bickenbach

Dienstag bis Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr 
und von 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Montags geschlossen 
Mittwochnachmittag geschlossen

Außerhalb der Öffnungszeiten hat unser  
SB-Honighäuschen für Sie geöffnet.

Telefon: 06257-62379 · Telefax: 06257-938171
info@imkerei-schemel.de 
www.imkerei-schemel.de

Imkereibesichtigung

Für große und kleine Besucher immer wieder ein attraktives Aus-
flugsziel, denn: Wir sind die erste Berufsimkerei an der Hessischen 
Bergstraße, die dank modernster Betriebsstätte mit Schulungs- 
und Seminarräumlichkeiten Imkereibesichtigungen für Kindergär-
ten, Schulklassen, Vereine sowie Busgesellschaften durchführen 
können. Selbsverständlich auch für alle anderen, die Intresse an 
unserer Arbeit haben. Nutzen Sie die Möglichkeit, je nach Jahres-
zeit die Honigernte vom Bienenvolk bis hin zum Abfüllen ins Glas 
direkt mitzuerleben oder besichtigen Sie unsere Kerzenwerkstatt.
Neu in unserem Schulungsraum
„Die Bienenwelt hinter Glas“. Erleben Sie den Ablauf in einem 
Bienenvolk „hautnah“ und doch „stichfrei“. Nach diesem Besuch 
bleibt fast keine Frage mehr offen. 
Lassen Sie sich überraschen ...
Anmeldung für Gruppen  
ab 20 Personen unter Tel. 
0171/4770341

Bienenwachskerzen aus 
eigener Herstellung

Große Auswahl an Bienenwachskerzen, gerollt, gegossen, hand-
gezogen, mit Jahreszahl u.v.m. (mit Qualitätsgarantie).

Geschenkideen

Wir führen Geschenkkörbe gerne auch individuell für Sie zusam-
men gestellt. 
Für jeden Anlass, zu jeder Jahreszeit.
Lassen Sie sich von uns beraten. DE212114342X01

 Wir verschicken auch - 
besuchen Sie uns in unserm Online-Shop:

www.imkerei-schemel.de

Scan zum Shop

Nach abgeschlossener Berufsausbildung 
zur Tierwirtin „Fachrichtung Imkerei“, mit 
im Team „Kathleen Schemel“ ►

Imkerei
Schemel



Naturkosmetik

Haut-Creme 
mit Gelee Royale oder Honig oder Propolis ............ je 100 ml ............9,90 €
Gelee Royale Tages- oder Nachtcreme ........ 50 ml ..........16,90 €
Bienen-Propolis-Pflegesalbe ........................... 100 ml ............9,90 €
Propolis-Hautcreme verstärkt ........................... 50 ml ..........19,90 €
Honig-Gold-Creme ................................................ 100 ml ............8,90 €
Lindesa Handcreme mit Bienenwachs ................. 50 ml ............2,60 €
......................................................................... 150 ml (3 x 50 ml) ............6,00 €
Lindesa K  Handcreme 
mit Bienenwachs und Kamille........................................ 50 ml ............3,00 €
Lindesa Natur Handcreme 
mit Bienenwachs und Avocadoöl .................................. 50 ml ............3,80 €
Lindesa O leicht fettend ....................................... 50 ml ............3,80 €
Honigseife ....................................................................100 g ............1,90 € 
..........................................................................300 g (3 x 100 g) ............4,90 €
Honigseife mit Schafsmilch ................................100 g ............2,50 €
..........................................................................300 g (3 x 100 g) ............6,00 €
Honigseife mit Pflanzenöl in den Sorten: 
Propolis, Lavendel, Nelke, Stutenmilch, Rose und Gärtnerseife 
...........................................................................................100 g ............3,50 € 
..........................................................................300 g (3 x 100 g) ............9,00 € 
Honigcremeseife im Spender .......................... 250 ml ............4,90 €
Honig Duschbad ..................................................... 200 ml ............5,90 €
Honig Shampoo mit Propolis ........................... 200 ml ............6,90 €
Honig Spülung ......................................................... 200 ml ............6,90 €
Honig Traumbad ..................................................... 300 ml ............6,90 €
Honig Bad in den Sorten Eukalyptus, Melisse, 
Heublume-Kamille oder Rosmarin .............................. 500 ml ............7,90 €
Bienen „Fuß & Beincreme“ mit Honig  .......... 75 ml ............7,90 €
Bodylotion mit Honig und Bienenwachs .... 200 ml ............9,90 €
Reinigungsmilch mit Gelee Royale,  
Macadamia-Nussöl und Panthenol ............................. 200 ml ............8,90 €
Saunahonig .................................................................100 g ............8,50 €
Propodent Sensitive Zahncreme ............................... 75 ml ............5,90 €
Propolis Mundspray ............................................... 20 ml ..........12,90 €
Propolino Lippenpflege Lippenpflegestift 
mit Bienenwachs und Propolis .................................. 1 Stück ............3,00 €
....................................................................................... 3 Stück ............7,90 €
Lippenbalsam  
mit Honig und Bienenwachs .......................................... 14ml ............4,50 €
Lippenbalsam  
mit Propolis und Bienenwachs ...................................... 12ml ............4,50 €
Männer-Dusch-Balm ............................................ 200 ml ............7,90 €
After Shave-Balm ..................................................... 50 ml ..........11,90 €

Einheimischer Honig in eigener 
Wanderimkerei erzeugt

 250 g 500 g
Akazienhonig 4,80 € 8,30 €
mild, flüssig, geerntet im hessischen Ried und im Oderbruch
Bergsträßer Blütenhonig n.v. 5,60 €
mild, aromatisch, feincremig, geerntet an der hessischen Bergstraße
Blütenhonig 3,50 € 5,70 €
mild, aromatisch, feincremig, geerntet im Ried, sowie Naturschutzgebiet Kühkopf
Buchweizenhonig n.v. 9,60 €
kräftig aromatisch, flüssig, geerntet im Spreewald / Odenwald
Edelkastanienhonig 4,30 € 7,30 €
hocharomatisch, herb, feincremig, geerntet bei Bad Bergzabern/Pfalz
Fenchelhonig 4,90 € 8,60 €
fein würzig, typisch, cremig, geerntet im Hess. Ried
Götterbaumhonig n.v. 7,30 €
würzig, herb, flüssig, geerntet im Hess. Ried
Grob-Kristall Waldhonig n.v. 8,30 €
aromatisch, leicht kristallin, geerntet im Odenwald
Heidehonig 5,90 € 10,60 €
fein herb, typisch geleeartig, geerntet in der Lüneburger/ Kollbitzer Heide
Heide.- mit Sommerblütenhonig n.v. 9,60 €
fein herb, cremig, geerntet in der Lüneburger/ Kollbitzer Heide
Kornblumenhonig 4,50 € 7,60 €
reine Wildblüte, aromatisch, feincremig, geerntet im Oderbruch
Lecanienhonig n.v. 8,60 €
mild aromatisch, flüssig, geerntet im Schwarzwald
Lindenhonig 3,80 € 6,30 €
hocharomatisch, cremig, geerntet im Hess. Ried
Löwenzahnhonig 4,80 € 8,30 €
aromatisch, cremig, geerntet im Odenwald
Rapshonig 3,40 € 5,60 €
mild, feincremig, geerntet im Hess. Ried und im Hunsrück
Sommerblütenhonig 3,50 € 5,70 €
kräftig, aromatisch, cremig, geerntet an der Bergstraße, sowie Naturschutzgebiet Kühkopf
Tannen-/Fichtenhonig mit Wildmaronenhonig 8,60 €
feinwürzig herb, flüssig, geerntet im Schwarzwald
Tannen-/Fichtenhonig n.v. 8,60 €
feinwürzig aromatisch, zähflüssig, geerntet im Schwarzwald
Waldhonig 4,30 € 7,30 €
malzig, kräftig, flüssig, geerntet im Odenwald und Schwarzwald
Waldtracht n.v. 6,30 €
aromatisch, flüssig, ideal als Brotaufstrich, zum Süßen von Müsli und Tee, geerntet a. d. Bergstraße
Weißtannenhonig 5,50 € 9,60 €
ausgesprochen aromatisch, zähflüssig, geerntet im Schwarzwald

 1,0 kg  2,0 kg
Akazienhonig n.v. 32,00 €
Bergsträßer Blütenhonig 10,80 € 21,20 €
Rapshonig n.v. 21,20 €
Weißtannenhonig n.v. 37,20 €
Waldtrachthonig n.v. 24,00 €
Waldhonig n.v. 28,00 €  
Angebot für unsere Großverbraucher:  
Bei einer Abnahme von 5 Gläsern a 500 g der gleichen Sorte, gewähren wir in unserem 
Hofladen, sowie auf unserem Wochenmarktstand 0,20 € Rabatt pro Glas.
Alle 250 g / 500 g Honigsorten sind zzgl. 0,30 € für das Glas,  
1 kg und 2 kg Honigsorten zzgl. 1,- € für das Glas.
Neuregelung des Glasrücklaufes: wir gewähren Ihnen einen Nachlass:
• für sauber gespülte Gläser ohne Etikett 250 g, 500 g = 0,30 €/Glas, 1 kg, 2 kg = 1,- €/Glas
• für ungespülte Gläser bzw. Gläser mit Etikett oder fehlenden bzw. beschädigtem 

Deckel, 250 g, 500 g, 1 kg oder 2 kg = 0,05 €/Glas

Met aus eigenem Honig hergestellt

Met-Honigwein lieblich ............................................ 0,25 l ............3,80 €
........................................................................................... 0,75 l ............6,90 €
Met-Honigwein trocken............................................ 0,75 l ............6,90 €
Germanen-Met im Steinkrug das Original .......... 0,5 l ............9,90 €
Tannen-Met aus reinem Weißtannenhonig .............. 0,75 l ............9,90 €
Edelkastanien-Met .................................................. 0,75 l ............7,90 €
Wikinger-Blut Met mit Kirschsaft............................. 0,75 l ............7,90 €
Hanfi der Wikinger Met mit Hanfaroma ................ 0,75 l ............7,90 €
Elfenzauber 
Met mit Vanille ................................................................. 0,75 l ............7,90 €
Piraten-Blut Met mit Johannisbeerwein .................. 0,75 l ............7,90 €
Wikinger-Trunk Met mit Kirschwein ........................ 0,25 l ............3,80 €
........................................................................................... 0,75 l ............7,90 €
Feuriger Drachen 
Met mit feuriger Gewürzmischung ................................ 0,75 l ............7,90 €
Geistertrunk 
Met mit Limonen- und Zitronengeschmack ................. 0,75 l ............7,90 €
Honig-Secco Honigperlwein ....................................... 0,2 l ............3,80 €
........................................................................................... 0,75 l ............7,90 €
Honig-Secco mit Kirsch .......................................... 0,2 l ............3,80 €
........................................................................................... 0,75 l ............7,90 €

Liköre und Edelbrände in feinster Qualität

Honig-Eierlikör  
mit feinem Akazienhonig gesüßt , 20 %-Vol. Alkohol 
                   0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...13,90 €
Waldhonig-Likör, 33 %-Vol. Alkohol
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €
Honig-Bitter Honigkräuterlikör, 35 %-Vol. Alkohol
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €
Honig-Grappa, 40 %-Vol. Alkohol
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €

Honig-Williams  
Williamsbirnenbrand mit Honig, 35 %-Vol. Alkohol 
 0,02 l ....1,90 €. 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €
Honig-Whisky, 30 %-Vol. Alkohol
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €
Honig-Rum, 30 %-Vol. Alkohol
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 4,95 € 0,5 l ...19,90 €

Feinster Brand aus Imkers Hand  
Odenwälder Bärenfänger, Honig-Mirabelle, Honig-Kirsche, Honig-Pflau-
me, Honig-Wald-Himbeere, Honig-Apfel-Zimt 
 0,02 l .....1,90 € 0,1 l..... 6,90 € 0,2 l .....9,90 €

Honigsorten für den Feinschmecker

Vanilleschote im Akazienhonig .........................250 g ............7,20 €
Vanille im Cremehonig...........................................250 g ............5,20 €
Ingwer im Cremehonig ..........................................250 g ............5,20 €
Sanddorn im Cremehonig....................................250 g ............5,20 €
Zimt im Cremehonig ...............................................500 g ............7,30 €
Aprikose, Cranberry, Erdbeere, Himbeere, Holunder  
sowie Johannisbeere im Cremhonig ..............250 g ............5,20 €
Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse im Cremehonig, 
sowie Walnüsse im Akazienhonig 
oder Honig mit Biss ................................................250 g ............6,20 €

Alle 250 / 500 g Gläser zzgl. 0,30 € für das Glas, 1,0 kg Gläser zzgl. 1,- € für 
das Glas.

Spezialitäten des Bienenvolkes

Gelee Royale im Honig ..........................................250 g ............6,20 €
Propolis im Honig .....................................................250 g ............6,20 €
API Fit Honig (Blütenhonig mit Blütenpollen, 
Gelee Royale und Propolis) .................................250 g ............7,20 €
Blütenpollen ...............................................................250 g ............8,70 €
...........................................................................................500 g ..........15,90 €
Gelee Royale 100 % rein, gefriergetrocknet ...............7 g ..........14,50 €
Propolis Lösung ........................................................ 20 ml ............8,50 €
........................................................................................... 50 ml ..........17,50 €
Propolis Pulver ............................................................20 g ..........12,90 €
API Fit Ampulle mit Blütenpollen, 
Gelee Royale, Propolis .............................. 20 Ampullen ..........34,90 €
Wabenhonig Honig mit Wabenstück .......... Schale (200 g) ............6,90 €
.................................................................................Glas (500 g) ..........10,60 €

Leckereien

Honig-Bonbon, in den Sorten Ingwer, Milch, Salbei, 
Sanddorn, Spezial, Zitrone sowie Waldhonig-Euka 
...........................................................................................100 g ............1,80 €
...........................................................................400 g (4 x 100 g) ............6,00 €
Propolis-Bonbon ......................................................100 g ............1,90 €
Honig-Gummibärchen oder 
Sanddorn-Honig-Gummibärchen ....................100 g ............1,90 €
...........................................................................400 g (4 x 100 g) ............6,00 €

Schemels Honigsenf

Kaiser-Art, der Urige, Apfel-Meerrettich, 
Chili, Feige, Bärlauch .............................................100 g ............3,95 €
 1 x 200 g .....6,95 € 3 x 100 g... 10,95 € 5 x 100 g ...17,95 €


