Anwendung von Manuka Honig
Honig mit Manuka kann ganz normal als Brotaufstrich, zum
Süßen von Tee, Joghurt oder Kaffee oder in heißer Milch aufgelöst genossen werden. Auch pur ist Honig mit Manuka ein
Hochgenuss.
Das Tolle an Manuka Honig: Er ist hitzebeständig.
Im Gegensatz zu allen anderen Honigsorten verliert er nichts
von seinen positiven Eigenschaften.
Also: Rein in den Tee, kochen und backen Sie nach Herzenslust
mit manukana© BIO MANUKA HONIG

Garantierte Echtheit von
manukana© BIO MANUKA HONIG
Unser Honig wird von AssureQuality New Zealand streng überwacht. AssureQuality kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften
für den organischen Anbau und die Nachhaltigkeit biologischer
Lebensmittel.
Der Methylglyoxal Gehalt (MGO) für unseren wird regelmäßig
von staatlich lizensierten Labors in Neuseeland und Deutschland kontrolliert. Jede einzelne Charge wird separat überprüft.
Sie können sicher sein: Mit dem Kauf von manukana©
BIO MANUKA HONIG erwerben Sie ein unverfälschtes
Stück Natur aus Neuseeland.

XA
O

YO

L G LY

Guaranteed authenticity of

manukana© BIO MANUKA HONEY

Application of Manuka Honey
Honey with manuka can be enjoyed as a spread, to sweeten
tea, yoghurt or coffee or dissolved in hot milk. Even pure is
honey with Manuka a treat.
The great thing about Manuka honey: it is heat resistant.
Unlike all other honeys, he loses none of its positive qualities.
So: Pure in the tea, cook and bake to your heart‘s content
manukana© BIO MANUKA HONEY

Die Meere und die Natur sind unser größter Schatz.
Dies respektieren wir aus tiefstem Herzen und tun
alles dafür, dass sie erhalten bleiben.

BIOMANUKA
HONIG AUS NEUSEELAND
100 % ORGANIC

Unser Engagement für die Umwelt erkennen Sie daran,
dass wir ausschließlich echte Gläser für unseren
BIO MANUKA verwenden.

L

C

T
ME

H

Sie können manukana© BIO MANUKA HONIG
mit reinem Gewissen genießen. Unsere Produkte sollen nur
Gutes bewirken. Deshalb verzichten wir ganz bewusst auf
PET-Kunststoff-Behälter.
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		Unser Honig versorgt Sie mit der
TIFIE
		
geballten Kraft von Manuka. Das
ER
		
garantieren wir unseren Kunden.

Aus Liebe zur Umwelt:
Plastikfreie Verpackung

Our honey is strictly monitored by AssureQuality New Zealand.
AssureQuality controls the compliance of the regulations of
organic farming and the sustainability of organic foods.
The methylglyoxal content (MGO) for our honey is regularly
controlled by state licensed laboratories in New Zealand and
Germany. Each individual batch is checked separately.
Rest assured: By buying manukana© BIO MANUKA
HONEY you acquire a genuine piece of nature from New
Zealand.
Our honey provides you with the concentrated power of
Manuka. We guarantee that to our customers.

For the love
of the environment:
Plastic-free packaging
You can enjoy manukana© BIO MANUKA HONEY
with clear conscience. Our products are supposed to only do
good. That‘s why we consciously refrain from using PET plastic
containers.

MANUKA HONEY
100 % ORGANIC
FROM NEW ZEALAND

The seas and nature are our greatest treasure.
We respect this from the bottom of our hearts and do
everything we can to eep it this way.
You can see our commitment to the environment in our use
of real glass for our BIO MANUKA.

DARMVITAL - Fachhandel für Gesundheit OHG
Im Gräben 14, D-69517 Gorxheimertal

Liebe Manukafreundin,
lieber Manukafreund,

Honig aus ethischer Imkerei

herzlichen Dank dafür, dass Sie sich für manukana© BIO
MANUKA HONIG entschieden haben.
manukana© bietet Ihnen als einer der wenigen Anbieter
Manuka Honig in reinster BIO-Qualität an. Wir finden, dass ein
so hochwertiges Naturprodukt BIO sein muss.
Um unsere Umwelt nicht noch weiter mit Plastikmüll zu belasten, bieten wir unseren Honig in „guten, alten“ Echt-Gläsern an.
manukana© BIO MANUKA HONIG ist ein Stück
reine Natur:
100 % BIO und ORGANIC
Unbehandelt: Nicht bestrahlt oder künstlich erhitzt
Frei von Pestiziden
Frei von Antibiotika und jeglichen künstlichen Zusätzen
Non-GMO

Sie können sicher sein:
Bei manukana©
respektieren wir unsere Bienen.
Bienen sind Lebewesen wie
Sie und ich. So behandeln
wir die Bienen auch: Mit Würde!
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Dear Manuka friend,
thank you for choosing manukana© BIO MANUKA
HONEY.
manukana© is one of the few suppliers to offer Manuka
Honey in the purest BIO quality. We think that such a highquality natural product must be organic.
In order not to further burden our environment with plastic
waste, we offer our honey in „good, old“ real-glass.
manukana© BIO MANUKA HONEY is a piece of
pure nature:
100 % BIO and ORGANIC
Untreated: Not irradiated or artificially heated
Free of pesticides
Free from antibiotics and any artificial additives
Non-GMO
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Was tun wir konkret?

·

HONIG
AUS ETHISCHER
IMKEREI

Es ist uns eine Ehre, ein Privileg
sowie unsere Verantwortung als ihre Betreuer,
ihnen ein wundervolles, freies und erfüllendes Leben zu
bieten, genauso, wie man es auch mit einem Haustier
tun würde.
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Bienenvölker werden immer so erhalten, wie sie sind, ohne
die Kolonie am Ende der Saison bewusst durch Tötung zu
verringern, wie es bei anderen Imkermodellen gehandhabt
wird.
Wir behandeln Varroamilben mit natürlichen, biologisch
ätherischen Ölen und setzen keine chemischen Dämpfe ein.
Diese würden die Bienen schwächen und viele töten.
Bienen zu verletzten ist für uns nicht akzeptabel.
Wir arbeiten bewusst langsam, um möglichst keine Bienen
zu quetschen, z.B. beim Wabenziehen und beim Aufeinandersetzen der Kästen. Das bedeutet einen höheren Zeitauf
wand und führt aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu 		
Einbußen. Diese Rücksicht ist aber dem Respekt vor dem
Einzellebewesen geschuldet.

Honey from ethical beekeeping
We from manukana© respect
our bees. Bees are living beings
just like you and me. And that‘s
exactly how we treat the bees:
With dignity!
It is an honor, a privilege and our
responsibility as their care giver to offer
them a wonderful, free and fulfilling life.
Just like we treat our pets.

What are we doing specifically?

HONEY
FROM
ETHICAL BEEKEEPING

·
·
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Bee colonies are always kept as they are, without 		
deliberately shrinking the colony at the end of the season
by killing bees, as it is done in other beekeeper models.
We treat Varroa mites with natural, biological oils and do
not use chemical vapors. These would weaken the bees and
kill many of them.
It‘s unacceptable for us to hurt bees.
We consciously work slowly in order not to squeeze them
e.g. when we grip the frame and stack the boxes. This is
more time-consuming and leads to losses from an 		
economical point of view. This consideration, however, is
due to the respect of single living beings.

