
 

 

 

 

 

Hausordnung – Schleuderraum 
  

Allgemeines 
 

Der Schleuderraum des Vereins wurde geschaffen, um allen Mitgliedern eine 

Schleudermöglichkeit nach den Richtlinien des D.I.B. zu geben. Das Mitbringen einer 

eigenen Schleuder ist möglich. Es muss zwingend ein gültiges Gesundheitszeugnis der 

Bienenvölker aus dem aktuellen Jahr vorliegen. 

 

Der Schleuderraum des Vereins kann jedes Vereinsmitglied gegen eine Gebühr von 10€ pro 

Tag genutzt werden. Die 4-Waben-Handschleuder des Schleuderraums kann alternativ für 

die 10€ auch ausgeliehen werden. Vor der Schlüsselausgabe bzw. Schleudermitnahme ist 

eine Kaution von 40€ zu hinterlegen. Wird der Raum oder die ausgeliehene Schleuder 

unzureichend gereinigt, wird die Kaution einbehalten. Es ist möglich, dass mehrere Imker 

gemeinsam Schleudern. Sollte jemand sich wiederholt gegen die Regeln widersetzen, behält 

sich die Vorstandschaft vor, demjenigen den Zugang zum Schleuderraum zu verwehren. 

 

Ausstattung des Raumes 
 

Vorhanden sind… 
• 4-Waben Handschleuder (auch mit einer Bohrmaschine betreibbar) 

• 6-Waben Selbstwendeschleuder passend für Zander, DN, Dadant 

• Edelstahltisch und Waschbecken mit Warmwasseraufbereitung  

 

Mitzubringen sind folgende Utensilien… 
• Entdeckelungsgeschirr, Wabenhalter und Entdeckelungsgabel 

• Honigsieb, Honigeimer in ausreichender Zahl 

• Kanister/Eimer mit verschließbarem Deckel mit 40-50 Liter Frischwasser 

• Reinigungsmittel, Nasswischer mit 2x Putzlappen, Putzeimer, Müllsäcke 

• Zeitungspapier oder Karton zum Unterlegen 

 

Anmeldung zur Nutzung des Raumes 
 

Erich Gebhardt ist der Ansprechpartner des Schleuderraumes und erstellt den 

Belegungsplan.  Er führt die Übergabe/Endabnahme durch und steht bei Fragen oder 

Problemen zur Hilfe. Per Telefon oder über unsere Homepage kann man sich für die 

Nutzung des Raumes anmelden.  Bei der Schlüsselausgabe erfolgt die Bezahlung der 

Gebühr und der Kaution in bar im Voraus. Der Schlüssel muss am gleichen Tag bei Erich 

Gebhardt abgegeben werden. Die Rückgabe der Kaution erfolgt durch den Kassierer 

Christian Pohl per Überweisung oder durch Erich Gebhardt in bar.  
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Checkliste zum Schleudern 
 

• Sicherung einschalten 

• Raum überprüfen, ob der Vorgänger ihn sauber hinterlassen hat, falls unzureichend 

nach reinigen 

• Vor dem Schleudern Ecken von Spinnen und anderen Lebewesen mit dem Besen 

befreien 

• Bedienungsanleitung für Warmwasser und Schleuder lesen und befolgen 

• Auf Sauberkeit achten, sauberes Schuhwerk oder Überziehschuhe benutzen 

• Keine Magazine direkt auf den Boden stellen, sondern Karton/Papier unterlegen. 

Propolis ist schwer zu reinigen 

• Türen beim Schleudern geschlossen halten 

• Waben bienenfrei mitbringen(!) 

• Keine honigfeuchten Waben oder benötigte Geräte nach oder während dem 

Schleudern offen nach draußen stellen (Räuberei) 

 

Anleitung zur Reinigung 
 

• Warmes Wasser und Spüli mischen 

• Schleuder mit heißem Wasser durchlaufen lassen 

• Abdeckelgeschirr, Wabenhalter und Siebe mit kalten Wasser reinigen 

• Die Wände und die Decke mit dem Nasswischer reinigen  

• Fenster an der Tür und Türgriff zuerst von innen und am Ende von außen säubern  

• Den Edelstahltisch nach vorne ziehen und gründlich putzen auch die Hinterkante des 

Tisches und die Ablage unter dem Tisch  

• Waschbecken und Ablaufsieb in der Spüle von Schmutzresten reinigen 

• Nun den Boden wischen und mit einem trockenen Bodentuch nachwischen 

• Von außen die Bullaugen sowie den Türgriff säubern  

• Verschmutzten Karton und Müll mitnehmen und entsorgen 

• Gebrauchtwasser mitnehmen, es darf kein Brauchwasser in den Wald gekippt 

werden! 

 

Alles was mitgebracht wurde, inklusive Müll, muss wieder mit nach Hause 

genommen werden! 

 
Unser Schleuderwart Erich Gebhardt ist unter der Telefonnummer  

 

0176 81 12 81 07 
 

zu erreichen. 
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