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11.0.1.20130826.2.901444
Meldung der Bienenvölker im Land Bremen
An
LMTVet des Landes Bremen
z.Hd. Marcus Bräunlich
Lötzener Str. 3
28207 Bremen
Name / Vorname des Imker
   Anschrift
Telefon / Fax / E-mail
Hiermit melde ich gemäß § 1a der Bienenseuchen-Verordnung (Änderung vom 20.12.2005) 
folgende Bienenstände und die Bienenvölker meiner Imkerei im Land Bremen:
Bienenstand (Anschrift):
Anzahl Bienenvölker: 
 Datum der Aufstellung der Völker:
Besonderheiten:      Wanderstand       Nutzung durch weitere Imker       Sonstiges:
Das Bienenvolk/die Bienenvölker habe ich von folgendem Imker erworben/erhalten (Name, An-
schrift, Tel., bitte eintragen; Gesundheitszeugnis für Bienen von ausserhalb von Bremen unbe-
dingt beifügen): 
     Ich habe noch weitere Bienenvölker außerhalb des Landes Bremen, in den Landkreisen: 
(Anmerkung: Die Meldung hat dort getrennt zu erfolgen)
Angaben zum Betrieb
     Ich habe an einem Anfängerkursus zur Bienenhaltung im Jahr 
bei folgender Institution 
teilgenommen.
     Ich produziere Honig für den Eigenverbrauch       für das in den Verkehr bringen.
     Die Geräte zur Honigschleuderung befinden sich: auf dem Bienenstand/ in der Wohnung 
bzw. dem Keller/ in folgender Adresse: 
Freiwillige Angabe 
     Ich bin Mitglied im Imkerverein: 
Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit meiner oben gemachten Angaben. Neue Bienenstände 
oder die Aufgabe oben genannter Bienenstände werde ich dem LMTVet unverzüglich mitteilen.
Unterschrift des Imkers
Datum
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