
Die Angabe deiner persönlichen Daten ist für die Bearbeitung deiner Anfrage erforderlich. Die Daten werden lediglich für diesen Zweck verwendet 
und für die Dauer der Bearbeitung deiner Anfrage in elektronischer Form gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte und eine anderweitige Nutzung 
erfolgt selbstverständlich nicht. Aufgrund der Erhebung personenbezogenen Daten hast du das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, 
das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Widerspruch.

Ich bin mit der Nutzung/Speicherung meiner Daten einverstanden. (Unterschrift)

Zum Schutz vor SPAM-Mails setzen wir ein auf künstliche Intelligenz basierendes ReCaptcha-Verfahren ein. Zu diesem Zweck wird eine 
Verbindung zu einem Google-Server hergestellt. Mit der Benutzung des Formulars stimmen Sie diesem Datenaustausch zu. Google reCAPTCHA 
Datenschutzerklärung

So geht‘s:

Mit diesen Summen bringst du die Bienen zum Summen

Anmeldeinformationen (Bitte fülle alle Felder aus.) 

Name  

Tel. und E-Mail 

Für wen soll das Zertifikat der Blühwiesen-Patenschaft ausgestellt werden? 

Name 

Die Rechnung schicken wir dir per E-Mail zu. Nach Zahlungseingang senden wir dir das Zertifikat zu. 

Übernimm eine
Blühwiesen-Patenschaft

auf unserem Acker

Pflanzen brauchen Bienen und Bienen brauchen 
Pflanzen, gerade in der heutigen Zeit. Darum legen wir 
seit Jahren auf, bzw. um unsere Bioäcker im Rahmen 
des Agrarumweltprogramms Blühstreifen an. 
Zusätzlich möchten wir im Frühjahr 2022 eine große 
Blühwiese mit Imkerbeteiligung anlegen. Dort wird eine 
spezielle Blühpflanzenmischung ausgesät, die Bienen 
unwiderstehlich finden. Zusammen mit dem Imker 
Johannes Körtge stellen wir Bienenstöcke auf.

Und nun kommst du mit ins Spiel: Hilf uns, die Wiese 
groß werden zu lassen! Für jeden von dir 
ermöglichten Quadratmeter Blühwiese, legen wir noch 
einen oben drauf! Wähle deine Patenschaft für einen 
Sommer aus und ermögliche so einen vielfältigen 
Lebensraum für Bienen, andere Insekten, Vögel und 
Co.
Zu jeder Patenschaft gibt es ein Glas Honig von 
unserem Imker am Ende des Sommers. 

Du wählst aus wie groß dein Stück Blühwiese sein darf und mit welchem Betrtag du die Bepflanzung 
unterstützen möchtest, füllst das Formular aus und schickst es uns per Email an biokiste@hansmann.de zurück 
oder bringst es einfach im Hofladen vorbei. Stichtag ist der 10.04.2022.
Nach Zahlungseingang bekommst du dann dein Blühwiesenzertifikat zugeschickt oder holst es im Hofladen ab.
Eine von uns aufgestellte Bank lädt an der Blühwiese zum Verweilen und Beobachten der Bienen ein.

30 qm Blühwiese
für 19 €

50qm Blühwiese 
für 29 €

100qm Blühwiese
für 45 €

150qm Blühwiese
für 60 €


