
Honig der Imkerei Glückshonig aus dem Geo-Naturpark - jetzt auch in Erbach!

Was  kann  es  Schöneres  geben:  die  süße  und  gesunde  Essenz  des  Sommers  im 
Honigglas,  gesammelt  auf den Wiesen und in den Wäldern rund um Erbach:  Den 
exklusiv  für  die  Kreisstadt  abgefüllten  Bioland-Honig  gibt  es  ab  sofort  im 
Regionalshop der Touristik-Information.  

Honig-Übergabe im Touristik-Zentrum
Im vergangenen 2012 hat der Geo-Naturpark gemeinsam mit der Imkerei Glückshonig ein 
besonderes Projekt  ins  Leben gerufen – Blütenhonig direkt aus der Region,  gesammelt  an 
außergewöhnlichen  und eigens ausgewählten Orten und  in Zusammenarbeit  mit besonderen 
Kooperationspartnern. 
Nach der Grube Messel, dem Bioversum Darmstadt, dem Internationalen Waldkunstzentrum 

Darmstadt,  dem  Felsenmeer  im  Lautertal  und  der 
Stadt Neckarsteinach ist nun auch die Stadt Erbach 
hinzu  gekommen,  deren  Touristik-Zentrum 
gleichzeitig  auch  als  Geopark-Informationszentrum 
mit Regionalshop fungiert. 

Dessen Leiter Frank Reubold zeigte sich hoch erfreut, 
das  kostbare  Gut  nun  direkt  aus  den  Händen  des 
Erzeugers entgegen zu nehmen.  Wie alle  Standort-
Honige im Geo-Naturpark wurde auch der goldgelbe, 
mit  einem  angenehm  kräftigen  Geschmack 
ausgestattete  Erbacher  Honig  nach  höchsten 
Qualitätsansprüchen  produziert,  dokumentiert  durch 
das Bioland-Siegel. Er kommt zum idealen Zeitpunkt 
in  die  Regale  des  Regionalshops,  denn  schon  bald 
geht  der  Run  auf  originelle,  leckere  und  gesunde 
Weihnachtsgeschenke los – der Erbach-Honig könnte 
sich  da  schnell  vom  Geheimtipp  zum  Renner 
entwickeln.

Der Blüten-Honig – authentisches Produkt und individuelle regionale Visitenkarte  
Die  Imkerei  Glückshonig  produziert  ihren  Honig  ausschließlich  in  der  Region  des  Geo-
Naturparks. Bio-Imker Jürgen Parg hat seine Bienenvölker an besonders ausgewählten Orten – 
wie den Wiesen und Wäldern rund um Erbach - platziert, wo sie auch in diesem Jahr fleißig 
Honig  gesammelt  haben.  Der  kommt  als  „Blütenhonig  aus  dem  Geo-Naturpark“  mit 
individuellem Standorthinweis ins Glas. Auf diese Weise können die regionalen Partner des 
Geo-Naturparks ihren Besuchern direkt vor Ort produzierten Bio-Honig anbieten und verfügen 
gleichzeitig  über  ein  authentisches  Produkt,  das  sie  mit  der  gesamten  Region  des  Geo-
Naturparks verbindet.  Die Imkerei Glückshonig bürgt dabei für die ganz besondere Qualität 
dieses Produkts und sorgt auch für dessen Vertrieb. 

Direkt kaufen kann man den Honig der Imkerei Glückshonig ab sofort im Regionalshop des 
Touristik-Zentrums  Erbach,  direkt  beim  Imker  oder  über  die  Geschäftsstelle  des  Geo-
Naturparks. Und von jedem Glas Blütenhonig sammelt der Geo-Naturpark 10 Cent ein und 
pflanzt  dafür  dann  wieder  Bäume und  Blumen  für  die  Bienen  und  natürlich  auch  für  die 
Menschen… 

Bei Fragen der Redaktion: 
Dr. Jutta Weber (Geologie und Öffentlichkeitsarbeit, Geo-Naturpark): 06251 7079923
Jürgen Parg (Imkerei Glückshonig): 06162 801774

Bioland-Imker  Jürgen  Parg  (rechts) 
übergibt den frisch abgefüllten Erbach-
Honig  an  Frank  Reubold  (links),  Leiter 
des Touristik-Zentrums Erbach


