
 

  

 

Mühldorf  – 16. Juni  2015: Seit vier Jahren summt und brummt es fröhlich auf dem Firmengelände des 

Naturkostherstellers Byodo in Mühldorf. Die Byodo Bio-Imker wollen es anders machen – die Bienen 

werden möglichst schonend und wesensgerecht behandelt und sollen natürlich gesund durch das 

Bienenjahr kommen. Daher wurde nun eine Bienensauna bestellt, mit der der Parasit Varroa Milbe ganz 

ohne Säureeinsatz bekämpft werden kann. 

 

Um die Population der Varroa Milbe in Grenzen zu halten werden jeden Herbst und Winter auch Bio-Bienen 

mit organischen Säuren wie Ameisen- oder Oxalsäure behandelt. Das ist nötig, um die Völker gesund und 

erfolgreich durch den Winter zu bringen. Die Idee der Wärmebehandlung von Bienenstöcken gegen den 

Parasiten gibt es schon lange. Jedoch scheiterte der Durchbruch der Methode bislang an einer sicheren 

Durchführung.  Die neue, durchdachte Bienensauna eines kleinen schwedischen Startups, schafft hier Abhilfe. 

Hierbei werden die Bienenkästen auf das Gerät gesetzt und langsam die Temperatur im Stock erhöht. Bei den 

max. 42 Grad stirbt die Milbe ab, für die Bienen bedeutet die Wärme hingegen absolutes Wohlfühlklima. 

 

Byodo Geschäftsführerin Andrea Sonnberger, eine der engagierten Byodo Imkerinnen, kann die Anlieferung 

des Geräts kaum erwarten: „Wir müssen die Völker einfach gegen Varroa behandeln. Aber dass das mit Säure 

nicht risikolos ist und auch die Bienen Schaden nehmen können, kann man sich lebhaft vorstellen. Endlich 

haben wir die Möglichkeit hier einen neuen, schonenden Weg zu gehen. 

 

Nähere Infos zur Bienensauna erhalten Sie unter www.bienensauna.de. 

 
Die Byodo Naturkost GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das 
ausschließlich Bio-Lebensmittel führt. Kernstück der Firmenphilosophie ist „der gemeinsame Weg“, wie der Firmenname 
frei aus dem Japanischen übersetzt auch bedeutet. Die Firma beliefert exklusiv den Naturkost-Fachhandel mit der Bio-
Feinkostmarke Byodo sowie Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung mit der Marke Byodo CateringLine. Aktuell 
beschäftigt das Unternehmen mit Standort Mühldorf / Inn 49 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz von ca. 
17,3 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage byodo.de. 
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