bienenpatenschaften für die schweiz

Kleingedrucktes (Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs):
Kleingedrucktes ist bei rentabee.ch nicht klein gedruckt. Denn rentabee.ch funktioniert transparent, einfach
und unbürokratisch. Deshalb hier nochmals alles im Überblick:
Rentabee.ch und du
Mit dem Absenden deiner Anmeldung über unsere Webseite resp. mit der Einzahlung des Patenschaftsbetrags
(falls keine Anmeldung über unsere Webseite möglich ist), akzeptierst du das „Kleingedruckte“ (AGBs). Sobald
das eingezahlte Geld für die Mitgliedschaft auf unserem Konto eingetroffen ist, bist du bei rentabee.ch angemeldet. Du erhältst innerhalb von 20 Tagen die Kontaktdaten von einem Verbands-Imker, möglichst in deiner
Nähe. Es ist dann an dir, mit dem Imker Kontakt aufzunehmen und einen geeigneten Termin für einen Besuch
zu vereinbaren.
Die folgenden Leistungen darfst du erwarten:
-

-

-

-

-

-

Du bekommst ein Zertifikat, das dich als Paten eines Bienenvolkes ausweist.
1 Bienenvolk wird am Bienenkasten mit deinem Namen angeschrieben.
Das Bienenvolk ist wenn immer möglich in der Nähe von deinem Wohnort. Ist kein Imker in deiner Nähe verfügbar, teilen wir dir einen anderen Imker zu, der bei rentabee.ch mitmacht. Falls dir die Zuteilung nicht passt und du uns innerhalb von 10 Tagen benachrichtigst, erstatten wir dir das eingezahlte
Geld zurück. Damit erlischt auch der Anspruch auf eine neue Zuteilung eines rentabee.ch-Imkers.
Finden wir gar keinen Imker für dich, erstatten wir dir den gesamten eingezahlten Betrag innerhalb
von 30 Tagen zurück.
Du darfst den Imker während der Bienensaison (April bis Ende Juli) einmal besuchen und ihm bei der
Arbeit mit den Bienen zuschauen. Den Termin für den Besuch vereinbarst du direkt mit dem Imker
(Die Kontaktaufnahme mit dem Imker/der Imkerin ist in jedem Fall in Deiner Verantwortung). Bitte
beachte: In der Schweiz gibt es praktisch keine vollamtlichen Imker. Es kann deshalb sein, dass du einen Imker nicht auf Anhieb ans Telefon kriegst. Wenn du den Imker nach mindestens 7 Anrufen innerhalb von 2 Wochen nicht erreicht hast, meldest du dich per E-Mail bei der rentabee.ch-Zentrale (info@rentabee.ch). Sie wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Wird die Zentrale nicht benachrichtigt und/oder es kommt kein Besuch beim Imker zustande, gilt die rentabee.ch-Patenschaft
per Ende August des Jahres als eingelöst.
Es ist vollumfänglich in deiner Verantwortung, den Honig beim Imker abzuholen. In Absprache mit
dem Imker ist es auch möglich, dass du dir den Honig per Post zustellen lässt. Der Imker wird dir dafür
dann aber direkt CHF 25 für Porto und Verpackung verrechnen. Holst du den Honig nicht bis zum 1.
Dezember beim Imker ab (oder vereinbarst eine Übergabe), erlischt dein Anrecht auf die 3 Kilogramm
Honig. Der Honig gehört dann dem Imker und er kann frei darüber verfügen.
Du hast grundsätzlich Anrecht auf 3 Kilogramm Honig von deinem Bienenvolk (im Beitrag inbegriffen).
In einem normalen Honigjahr ist das problemlos möglich. Du trägst aber auch ein gewisses Risiko: Es
kommt vor, dass ein Bienenvolk krank wird und stirbt oder dass ein Bienenvolk schwärmt. Dann
schenkt dir der Imker trotzdem ein Kilo Honig und du darfst ihn trotzdem besuchen.
Im Preis für rentabee.ch sind weiter inbegriffen:
o 6 Honiggläser (500 g, vom Imker geliefert)
o 6 Honigetiketten mit deinem Namen (von rentabee.ch geliefert)
Das Zertifikat und die Honigetiketten werden dir per Post zugestellt.

Deine persönlichen Angaben bleiben bei rentabee.ch und bei deinem Imker. Wir behandeln alle Angaben vertraulich und geben keine Daten an Dritte weiter.
Artikel die du im rentabee.ch-Shop findest, sind im Patenbeitrag nicht inbegriffen.
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Wichtig: Bienen sind Nutztiere und geben feinen Honig. Aber: Bienen können auch stechen. Für die allermeisten Menschen ist ein Bienenstich ungefährlich. Es gibt aber Menschen, die auf Bienenstiche allergisch
reagieren. Bei solchen Menschen können bei einem Bienenstich ernsthafte und lebensgefährliche Komplikationen auftreten (teilweise sogar mit Todesfolge). Es liegt ausschliesslich in deiner Verantwortung, VOR einem Besuch beim Imker abzuklären, ob du allergisch auf Bienenstiche bist. Falls du allergisch bist, darfst du
keinen Besuch beim Imker vor Ort machen. Rentabee.ch und alle beteiligten Imker und Imkerinnen schliessen ausdrücklich sämtliche Haftungsansprüche die in Zusammenhang mit einem Bienenstich entstehen können aus. Die Versicherung während des Besuchs beim Imker ist alleinige Sache des rentabee.ch-Teilnehmers.
rentabee.ch und der Imker
Imker, die bei rentabee.ch mitmachen, haben per Handschlag zugesagt und freuen sich auf dich. Ihnen liegen
die Imkerei und die Qualität des Honigs am Herzen. Deshalb gehören sie auch dem Imkerverband an (VDRB).
rentabee.ch und dein Geld
rentabee.ch ist nicht profitorientiert. Der grösste Teil von deinem Geld geht deshalb direkt an den Imker und zu
seinen Bienen.
Konkret heisst das: Von den CHF 220.00 die du einzahlst gehen CHF 160.00 an den Imker. Die restlichen CHF
60.00 investieren wir in das Betreiben und in den Unterhalt der Homepage, in Flyers und Werbematerial, in
Porti und Telefonkosten. Für das Erstellen, Ausdrucken und Versenden der Zertifikate, Briefe und Etiketten
bezahlen wir eine Mitarbeiterin im Stundenlohn. Alle restlichen Arbeiten in der Zentrale von rentabee.ch erfolgen ehrenamtlich.
rentabee.ch selber
rentabee.ch selber ist eine private Initiative, die vom Imkerverein Bern-Bümpliz sowie vom Verband Bernischer
Bienenzüchtervereine unterstützt wird. Initiant und Verantwortlicher ist Thomas Eberhard. Er ist selber leidenschaftlicher Imker. Seine Bienen fliegen mitten in der Stadt Bern.
Rechtlich ist rentabee.ch eine Interessengemeinschaft (IG).
rentabee, rentabee.ch sowie das rentabee.ch-Logo sind registrierte Marken und dürfen nicht ohne ausdrückliche, schriftliche Bewilligung durch Thomas Eberhard verwendet werden.
Streitereien
Gab es bisher bei rentabee.ch nicht. Falls Unklarheiten oder Unstimmigkeiten auftreten ist es deine Pflicht,
sofort die rentabee.ch-Zentrale zu informieren. Sie entscheidet über das weitere Vorgehen. Falls es nicht anders geht, leitet sie ein Mediationsverfahren ein.
rentabee.ch als Wort
rentabee sprichst du als [rent ä bii] aus.
Es ist Englisch und heisst übersetzt: „Miete eine Biene“.
Kontakt:
IG rentabee.ch, Waaghausgasse 18, Postfach, CH-3001 Bern.
E-Mail: info@rentabee.ch; www.rentabee.ch

Stand: November 2017.
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