
SommertrachthoNig auS hamfelde

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin erntet Thomas Eggers seit 
2010 mit viel Hingabe Honig von seinen Bienenvölkern. Wohnhaft im 
schönen Hamfelde im Kreis Stormarn, schwärmen seine ca. 18 Bie-
nenvölker zwischen Frühjahr und Sommer hauptsächlich im schönen 
Naturschutzgebiet der Hahnheide aus. So entsteht zum Beispiel im 
Frühjahr der leckere Blütenhonig, dessen Geschmack hauptsächlich 
von einer Vielzahl verschiedener Blüten von Garten- und Wiesenblu-
men sowie Obststräuchern und -bäumen geprägt ist. Zur Rapstracht 
wandert Herr Eggers mit seinen Völkern dann in umliegende Gemein-
den, denn in Hamfelde und Umgebung gibt es hauptsächlich Gärten, 
Grünland und Wald. 

„Sämtlicher Honig, den ich verkaufe, das ist neben dem Sommerhonig 
auch Raps- und Blütenhonig, stammt ausschließlich von meinen eige-
nen Bienen“, erzählt Imker Thomas Eggers im persönlichen Gespräch, 
das heißt, ich kaufe grundsätzlich keinen Honig dazu. Somit kenne ich 
die Betriebsweise, die eine „gute imkerliche Praxis“ beinhaltet sowie 
die Art und Weise der Honigernte, das Sieben und Rühren des Honigs. 
Natürlich wird dem Honig nichts entzogen oder hinzugefügt. Er wird 
lediglich gesiebt und durch zweimal tägliches ca. 14-tägiges Rühren 
zu einer fein cremigen Konsistenz gebracht, bevor er in die Gläser ab-
gefüllt wird.“

Der Clou: Beim Neubau der Trittauer Filiale kam die Idee auf, einen Teil 
dazu beizutragen, den Bienenvölkern von Herrn Eggers weitere Nah-
rungsquellen zur Verfügung zu stellen. So wurde das Dach mit Sedum 
begrünt, da diese Blüte besonders im August und September gern 
von Bienen angefl ogen wird, weil zu dieser Zeit nicht viele Pfl anzen 
blühen. So sammeln die Bienen von Herrn Eggers seit 2019 auch auf 
dem Dach der Trittauer Filiale Nektar für den Sommertrachthonig der 
nach der Ernte des Rapshonigs, für den Thomas Eggers übrigens im 
Jahr 2014 im Rahmen einer Honigbewertung des Landesverbandes 
Schlesweig-Holstein einen ersten Preis in Gold erhielt, wieder in der 
Region Hamfelde gesammelt wird. Nicht nur Imker Thomas Eggers, 
sondern auch wir von EDEKA Süllau sind von daher sehr stolz, dass 
dieses Projekt nun „honiggelbe Früchte“ trägt und wir Ihnen exklusiv 
den Sommertrachthonig als „Trittauer Honigtopf“ in unserem Markt in 
Trittau anbieten können. Das ist feinster Deutscher Honig vom Imker 
nebenan. Probieren Sie ihn einmal. Wir sind davon überzeugt, dass Sie 
zum Trittauer Honig-Fan werden.

Exklusiv bei
EDEKA Süllau

in Trittau

Kleiner Tipp 
Honig eignet sich hervorragend zum Ver-

feinern in der Weihnachtsküche. Ob als 

feine Honig-Senf-Glasur zum Gefl ügel 
oder beim Backen. Honig hat das ganze 

Jahr über Saison.
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