FAQ

Ich habe keine Erfahrung mit dem Internet.
Kann mir jemand dabei helfen?
Ja, nehmen Sie einfach mit der ImkerverbandRedaktion Kontakt auf. Das können Sie per EMail, übers Telefon oder über den Postweg
machen.
Kontakt ohne E-Mail: Sollten Sie keine E-MailAdresse haben oder verwenden wollen, können
Sie uns telefonisch kontaktieren – sprechen Sie
bitte auf das Band, Sie werden zurückgerufen.
Lieber ist uns aber in solchen Fällen die
Kontaktaufnahme über den Postweg.
Um z.B. Honig zu verkaufen, muss ich meine
Daten – wie Adresse, Name etc. – öffentlich
angeben?
Nein, Sie können Ihre Angebote auch anonym
präsentieren. Wir zwingen niemanden, seine
Privatsphäre aufzugeben, um die ImkerverbandAngebote zu nutzen. Es ist allerdings wichtig,
dass Sie für uns intern erreichbar sind, weil wir
sonst Anfragen, Bestellungen usw. nicht an Sie
weiterleiten können.

Was ist eine virtuelle Gemeinschaft?
Eine virtuelle Gemeinschaft ist eine Gruppe von
Personen mit gleichen oder ähnlichen Interessen,
die sich über das Internet organisieren.
Ich habe mich unter imkerverband.net angemeldet und meine Produkte online gestellt.
Wann erhalte ich die ersten Anfragen?
Jede neue Eintragung muss zuerst einmal im
Netz bekannt werden. Das kann – je nach
Jahreszeit – bis zu sechs Monate dauern.
Die Regel ist: Je länger Sie im Katalog präsent
sind, desto mehr Response werden Sie erhalten –
sofern die Angebote passen, also nicht zu teuer
und nicht zu billig sind, und die Besucher sich
etwas vorstellen können.
Beachten Sie auch die Präsentationsregeln für
Produkte. – Infos dazu finden Sie online im
Mitgliederbereich.

Freier Imkerverband – Gemeinschaft
AT – www.imkerverband.at
Tel.: +43 (0720) 73 59 71

DE – www.imker-verband.de
Tel.: +49 (01801) 777555 1705

CH – www.imkerverband.ch
(dzt. keine Telefonnr. aktiv)

International: www.imkerverband.net – Freier Imkerverband – Gemeinschaft – PF 179, A-1053 Wien, Österreich
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Dürfen auch Profi-Imker Produkte anbieten?
Ja, alle Imker können die Plattform für den Vertrieb ihrer Produkte kostenlos nutzen.
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Wie kann ich den freien Imkerverband aktiv
unterstützen?
Setzen Sie z.B. einen Link auf Ihre Webseiten
oder weisen Sie auf die ImkerverbandGemeinschaft hin, indem Sie die InternetAdresse auf Ihren Produkten angeben. Sie können aber auch in Supemärkten, Gasthäusern oder
im Gemeindeamt Werbezettel aufhängen, Artikel
schreiben oder anderen Imkern und Interessenten
davon erzählen. – Die Gemeinschaft freut sich
über jede Unterstützung.
Wir freuen uns auch über Spenden, um die
Plattform zu erhalten. – Weitere Informationen
dazu erhalten Sie auf der Webseite unter
www.imkerverband.net.
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Kann ich als Hobby-Imker meine Produkte
anbieten?
Ja, Sie können alle Produkte, welche mit Bienen
zu tun haben, kostenlos anbieten, so lange Sie
nicht versuchen, die anderen Teilnehmer unter
extremen Preisdruck zu setzen – das gilt für hohe
wie auch für niedrige Preise.
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Freier Imkerverband – Gemeinschaft

www.imkerverband.at – www.imkerverband.ch – www.imker-verband.de

* Die Plattform ermöglicht allen Imkern,
ihre Produkte kostenlos im Internet zu präsentieren und zu verkaufen.

Sehr geehrter Imker –
Sehr geehrter Interessent
Unter oben angeführten Internet-Adressen
finden Sie seit Juli 2008 die Gemeinschaft
„freier Imkerverband“. Aus diesem Anlass
möchten wir uns bei Ihnen vorstellen und
Sie einladen, die Dienste der ImkerverbandGemeinschaft zu nützen.
Der freie Imkerverband bietet allen Imkern
die Möglichkeit, ihre Produkte kostenlos
anzubieten, im Internet zu präsentieren und
direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten.
Hauptaufgabe des freien Imkerverbandes
ist die langfristige Unterstützung und
Förderung der Imkerei allgemein und speziell der kleinen Imker (Hobby- und BioImker).
Als freie Gemeinschaft funktioniert die
Imkerverband-Plattform nach ähnlichen
Prinzipien wie Wikipedia und andere freie
Plattformen. Die Gemeinschaft möchte
damit keinen Gewinn erzielen und stellt die
Infrastruktur für den Betrieb der Plattform
auf Basis freier Spenden zur Verfügung.
Imkerverband – warum?
Nur wer als Konsument bzw. Abnehmer
bereit ist, einen guten Preis zu bezahlen,
wird auch den Bienenvölkern ein langfristiges und gesundes Überleben ermöglichen.
Selbstverständlich geht es nicht nur um
Honig, sondern auch um die vielen weiteren
Produkte, welche in und rund um Imkereien
entstehen.

Internet-Plattform
www.imkerverband.net

Für viele Imker ist es zu einem großen
Problem geworden, halbwegs vernünftige
Preise für ihre Produkte zu erhalten. Zum
anderen finden sich immer weniger
Menschen, die das Hobby oder den Beruf
des Imkers erlernen und ausüben möchten.
Das alles hat – unserer Meinung nach –
unter anderem mit einem Informationsmangel in der Öffentlichkeit zu tun, was
wiederum dazu führt, dass die Imkerei
immer weniger Menschen interessiert und
die Produkte auch unter dem Druck der
internationalen Märkte in den Preisen verfallen. Aus Erfahrung wissen wir alle, dass
dies auf Dauer nicht gut gehen kann. Denn
solche Entwicklungen müssen immer von
jemandem bezahlt werden – in diesem Fall
sind es die Imker und in weiterer Folge die
Natur.

* Treffpunkt für Konsumenten und Anbieter –
um zu handeln, Erfahrungen auszutauschen
und um gegen aktuelle Probleme, wie z.B.
das Bienensterben, gemeinsam aufzutreten.

Der freie Imkerverband ist KEINE weitere
Standesvertretung für Imker!

Teilnahme kostenlos

Der freie Imkerverband ist eine reine
Verkaufs- und Info-Plattform für Imker, um
Kontakte zu Kunden und anderen Imkern
für Imker herzustellen und zu fördern.
Wir hoffen, damit auch Ihr Interesse
geweckt zu haben, und freuen uns, wenn Sie
die Webseite besuchen und in Ihren
Bookmarks bzw. Linklisten aufnehmen. Wir
freuen uns über alle, die als aktive
Teilnehmer (Anbieter, Autoren usw.) etwas
beitragen.
Ihr freier Imkerverband

* Jeder Teilnehmer erhält sowohl
Mitsprache- als auch Gestaltungsmöglichkeiten.
Der freie Imkerverband ist eine virtuelle
Gemeinschaft
und
gemeinnützige
Organisation, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, das Wissen und die Produkte
der mit Bienen arbeitenden Menschen den an
diesem Thema bzw. Produkten Interessierten
zugänglich zu machen.
Verwirklicht wird dieses Ziel in erster Linie
durch die Förderung der vom freien
Imkerverband betriebenen Projekte, allen
voran die Internet-Plattform.

Die Teilnahme – in welcher Form auch
immer – ist kostenlos. Sollten Sie keine
Erfahrung mit dem Internet haben, so stehen
wir Ihnen auch per Telefon bzw. Post zur
Verfügung.
Das Projekt „freier Imkerverband“ wird
durch freiwillige Spenden getragen
Der freie Imkerverband ist KEINE weitere
Standesvertretung für Imker!

Freier Imkerverband – Gemeinschaft
PF 179, A-1053 Wien, Österreich
www.imkerverband.net

