oder direkt im Shop

www.rapanuibees.de

Order our unique honey on w w w.rapanuibees.de
or via e-mail: bestellung@rapanuibees.de

Wir planen die Klee-Ernte nicht absichtlich, doch
unser lokaler Schafbauer hat riesige Koppeln voll
davon und die Bienen lieben den Klee einfach.

Wildblumenhonig ist genau das, was der Name sagt.
Unsere pelzigen Freunde sammeln Nektar von Klee,
Wegwarte, Löwenzahn, Butterblume, Obstbaumblüten von Pflaumen, Äpfeln, Pfirsichen; Kräutern
wie Rosmarin und Thymian; Rose, Berberitze,
Flachs, Ginster, Brombeeren und eine große Vielfalt
einheimischer Baumblüten von Nordinsel-Eisenholz,
Hoheria, Five Finger, Tawa und Zitronen-Klebsame.
Einfach lecker.

Clover honey is the toast-and-butter of honey production in New

Wildflower honey is gathered around local farms where paddocks

Zealand. Lightly coloured with a delicate flavour. Our local organic

thrive and farmers turn a blind eye to the scrub filled gullies that

goat farmer grows paddocks of the stuff, and the bees just love

crisscross their land. Nectar sources include buttercups, chicory,

it - we can live with that.

rosemary, gorse, hawthorn, wild roses and blackberry. Yum!

Albert Ifland
Rapanui Bees
Manuka Goldhonig Shop
Bergstr. 19
37359 Küllstedt
Ust-ID: DE312800129
tel: 036075-64725
mail: info@rapanuibees.de
web: www.rapanuibees.de
fb: www.facebook.com/rapanuibees.de

Rapanui Goldhonig ist ein reines Naturprodukt,
jedes Glas wird direkt vom Hersteller und unter
strenger Überwachung aus Neuseeland importiert.
Export Registration Number: RAPANUI393
Zertifiziert durch Analytica Laboratories Ltd, Ruakura

Hinweis: Honig ist nicht geeignet für Kinder jünger als 12 Monate.
Ganz einfach über
den Code im
Shop bestellen!

Nährwerte / Nutritional information (pro / per 100g)

Nährwerte / Nutritional information (pro / per 100g)

Energie / energy: 		
Eiweiß / protein: 		
Fett / fat:			
Kohlenhydrate / carbohydrates:
- davon Zucker / sugars:
Natrium / sodium:		
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328 kcal
0,04g
< 1g
80g
78g
1,2mg
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Authentischer Qualitätshonig
direkt aus Neuseeland

bestellung@rapanuibees.de

Bekanntlich schmeckt Kleehonig dick auf warmem
Buttertoast am besten. Von heller Farbe und feinem
Geschmack ist Kleehonig das Brot-und-ButterGeschäft der Honigproduktion in Neuseeland.

Wildblumenhonig /
Wildflower Honey

Mānuka Goldhonig Shop

Neugierig geworden auf unsere besonderen Honige?
Bestellungen per e-Mail unter

Kleehonig /
Clover Honey

www.rapanuibees.de

Bestellen

Premium
Mānuka-Honig

Unsere Mānuka-Sorten
Hochaktiver, wirksamer Manuka-Honig mit einem
Methylglyoxal-Gehalt von mindestens 100mg/kg oder
200mg/kg.
Der hochwertige Manuka-Honig von Rapanui Bees ist
für seinen Gesundheitsnutzen bekannt. Er kann eine
gesunde Verdauung fördern, das Atmungssystem
unterstützen und hilft dabei, Husten zu lindern und den
Rachen zu beruhigen.
Als natürliches „Superfood“ enthält er eine einzigartige
Kombination aus Phenolen und Methylglyoxal - wirksame und natürliche Energiequellen für Ihre tägliche
Gesundheit und Ernährung.

Our signature honey.
Manuka honey is unique to New Zealand. It has a stronger flavor
profile than our clover and wildflower honey, so is often taken in

Unser Premiumprodukt. MG300+ ist der ManukaHonig, dem Imker auf der gesamten Nordinsel Neuseelands hinterher jagen. Rapanui Bees hat viele
Freunde, die ihre Manuka-Wälder mit uns teilen und
zu unserem Erfolg beitragen.

Rewarewa-Honig /
Rewarewa Honey
Rewarewa ist ein Sortenhonig vom Rewarewa-Baum,
auch bekannt als “Neuseeländische Honeysuckle”.

out the 200+ MG, it is top-shelf quality.

Dieser Honig spiegelt das Land, aus dem er kommt wild, unberührt, stark und atemberaubend schön!

Seine ungewöhnlich klebrigen rotbraunen Blüten
sitzen hoch an den Bäumen in der MaungatautariNaturschutzregion - unsere Bienen füllen ihre Honigmägen bis zum Bersten mit ihrem leckeren malzigen
Nektar für den Weg bergab nach Hause.

This honey has been certified by Analytica Laboratories Ltd, Rua-

The stuff you save for yourself? That‘s our 300+ MG. Manuka

Rewarewa is a single source honey from the rewarewa tree,

smaller amounts or medicinally in drinks and tinctures.
100+MG is enough to rally the troops and get them through the
change of seasons. If you want to impress your visiting aunt, get

kura Research Centre, to contain no less that 100/200
mg/kg of methylglyoxal. Just the stuff to add that bit of extra
‚sting‘... oops, we mean ‚zing‘ to your day. Enjoy!

honey with a certified methylglyoxal content of 300 mg/kg.
The real deal.

also known as New Zealand honeysuckle. Its unusually sticky
red-brown flowers sit high on the trees inside Maungatautari
sanctuary mountain, allowing our bees to fill their honey sacs to
overflowing with delicious malty flavoured nectar for the downhill
journey home.

Im Sommer bringen wir einige Bienenstöcke auf
Manukafelder. Dort nutzen die Bauern keinerlei Pestizide und die Bienen fliegen frei herum, um ManukaNektar während der kurzen Blüteperiode mitten im
Sommer zu sammeln. Manuka-Honig nimmt das Aroma
der Region an, in der sich die Völker befinden, ähnlich
wie ein guter Wein, der die Qualität des Bodens widerspiegelt, auf dem die Reben gewachsen sind.
Jedes Jahr ist es aufs Neue aufregend, zur Erntezeit die
erste Kostprobe zu nehmen. Manuka-Honig enthält
außerdem viel Methylglyoxal, einen Inhaltsstoff, der in
den meisten anderen Honigen nur in niedriger Konzentration gefunden werden kann.
Jedes Glas wird direkt vom Hersteller und unter strenger Überwachung aus Neuseeland importiert.
Zertifiziert durch Analytica Laboratories Ltd, Ruakura
Ganz einfach über
den Code im
Shop bestellen!
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