
Es ist soweit - Neuer Gewährverschluss wird ausgeliefert 
 
 
Wachtberg, 27.10.2010: Ab sofort 
kann der neue Gewährverschluss 
(GV) für das Imker-Honigglas zum 
unveränderten Grundpreis bestellt 
werden. Dem Wunsch der Vielzahl 
unserer Mitglieder entsprechend hat 
sich nicht nur das Design des GV 
geändert, sondern auch die 
Eindruckmöglichkeiten. Da 
diesbezüglich immer noch 
Unklarheiten bestehen, erläutern 
wir diese hier nochmals ausführlich: 
 
Die Kennzeichnung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums (1) 
wurde in „Mindestens haltbar bis:“ 
geändert. Nach der 
Lebensmittelkennzeichnungsverord
nung ist daher nun zwingend ein 
taggenaues Datum anzugeben. 
Durch die Änderung greift die 
Ausnahmeregelung der 
Loskennzeichnungsverordnung, die 
die Kennzeichnung des Loses auf 
dem Etikett nicht mehr notwendig 
macht. Deshalb entfällt zukünftig 
das „L“ vor der Kontrollnummer.   
 
Der Adresseneindruck (2) bleibt siebenzeilig. Aufgrund der elektronischen 
Datenübergabe an die Druckerei ist es notwendig, den eventuell gewünschten 
Zusatzeindruck „Imker/in“ oder „Imkerei“ grundsätzlich in die erste Zeile zu drucken. 
Es sind keine Ausnahmeregelungen möglich. Der Preis für den Adresseneindruck 
beträgt unverändert netto € 5,60/Tausend. 
 
Der Sorteneindruck (3) bleibt ebenso unverändert. Jedoch reduziert sich der 
Eindruckpreis von netto € 5,-- auf € 2,-- pro Sorte und Artikel (500 g-/250 g-/30 g-GV) 
unabhängig von der Bestellmenge der einzelnen Größen. 
 
Hinzu kommen folgende mögliche Zusatzeindrucke:  
Der EAN-Code (4) kann nach wie vor auf der Deckellasche angebracht werden. 
Aufgrund der Druckumstellung kann der Eindruck allerdings nicht mehr kostenlos 
erfolgen. Bei erstmaliger Verwendung des EAN-Codes wird ein Betrag von netto € 
39,-- pro Code (wie bisher) berechnet. Hinzu kommen ab sofort netto € 20,-- pro 
Auftrag. Diesen Preis werden wir jedoch auf Dauer nicht halten können, da der 
Eindruck durch die wenigen Interessenten mit einem erheblichen Arbeitsaufwand 
verbunden ist. 
 



Ausschließlich oberhalb des roten Balkens ist der Eindruck von „Pfandglas“ oder 
„Mehrwegglas“ (5) möglich. Eine andere Beschriftung kann nicht aufgedruckt 
werden. Der Eindruck kostet netto € 2,-- pro Artikel (500 g-/250 g-GV) unabhängig 
von der Bestellmenge der einzelnen Größen. 
 
Der regionale Zusatzeindruck (6) kann ausschließlich unterhalb der 
Kontrollnummer in dem grünen Balken eingedruckt werden. (z. B.: Kuhstedter 
Landhonig, Honig aus dem Drachenfelser Ländchen). Der Eindruck ist max. 
zweizeilig mit jeweils max. 22 Zeichen möglich, wobei die Leerzeichen mitzuzählen 
sind. Der Eindruck kostet netto € 2,-- pro Artikel (500 g-/250 g-GV) unabhängig von 
der Bestellmenge der einzelnen Größen. 
 
Der Eindruck eines Regional- oder Qualitätszeichens (7) erfolgt unterhalb der 
Kontrollnummer und reicht in das gelbe Dreieck unten rechts hinein. Je nach Form 
des Zeichens variiert die Größe. Wünschen Sie einen solchen Eindruck, sind dem 
D.I.B. folgende Unterlagen zu übersenden (sonst ist kein Eindruck möglich!): 
• Genehmigung zur Verwendung dieser Zeichen 
  (Dies ist insbesondere bei Hoheits- und Ökozeichen von Bedeutung.) 
• pdf- oder jpg-Datei in druckfähiger Auflösung mit dem gewünschten Bildzeichen 
  per E-Mail oder auf Datenträger  
Der Eindruck des Bildzeichens kostet € 20,-- pro Artikel (500 g-/250 g-GV) und 
Zeichen unabhängig von der Bestellmenge der einzelnen Größen. 
 
Entsprechend den neuen Möglichkeiten wurde das Bestellformular angepasst. Es ist 
auf der Homepage des D.I.B. unter 
(www.deutscherimkerbund.de/index.php?downloads) herunterzuladen. Die 
Landesverbände, die am geänderten Bestellverfahren teilnehmen, haben 
entsprechende Formulare auf ihrer Homepage.  


