
Qualität von Hlinecko

Der Besitzer der Bienenzucht Babákov, Herr 
Vladimír Seifert, widmet sich der Bienenzucht 
seit dem Jahr 2005 und zur Zeit hat er etwa 
sechzig Bienenvölker und ständig erhöht er ihre 
Zahl. Seine Haupttätigkeit ist die Arbeit mit den 
Bienen, das Sammeln, die Verarbeitung und der 
Verkauf von Bienenprodukten, zu denen Honig, 
Honigwein oder Kosmetik gehören. Zusätzlich widmet er 
sich auch der Bildungstätigkeit im Bereich von Bienenzucht mit einem unterhaltsamen 
Bienennaturlehrpfad für Kinder und Erwachsene.

Alle Honige kommen aus hiesigen Zutaten aus der Umgebung von Horní Babákov, das 
sich etwa sechs Kilometer von Hlinsko befindet.

Honige von Babákov kann man auf den Jahrmärkten und Märkten in Hlinsko, in Veselý 
Kopec oder auf anderen Märkten in der ganzen Tschechischen Republik sehen. Die 
Produkte kann man telefonisch oder per E-Mail bestellen oder in dem Geschäft auf 
Poděbradovo-Platz in Hlinsko bekommen. 

Zertifiziert mit der Marke „Qualität von Hlinecko“ wurden unten genannte 
Produkte:

Honige von Babákov

• Waldhonig (Honigtauhonig)

• Blütenhonig (Nektarhonig)

• Pastenhonig (Cremehonig)

Die Bienenzucht Babákov GmbH

Kontakt:
Včelařství Babákov s.r.o.
Horní Babákov 2, 539 01 Holetín
Provozovna: Poděbradovo nám. 12
Tel.: +420 606 928 635
E-mail: vladimir.saifr@seznam.cz
www.babakov.cz



Der Katalog von zertifizierten Produkten gibt MAS Hlinecko 
in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hlinsko heraus.

Qualität von Hlinecko

Waldhonig (Honigtauhonig) – dieser Honig entsteht nach dem Sammeln von 
Honigtau, den die Bäume produzieren. Die Farbe von diesem Honig ist dunkler 
als bei dem Blütenhonig. Es enthält auch zusammengesetzte Zucker. Es hat einen 
höheren Inhalt von Mineralstoffen, Spurenelementen und zusammengesetzten 
Zuckern, deshalb ist er für Sportler, schwer arbeitende Menschen und ältere 
Personen geeignet.

Blütenhonig (Nektarhonig) – diesen Honig erzeugen die Bienen aus dem Nektar 
von Blumen. Er ist leicht verdaulich, weil er mehr einfache Zucker hat – Glukose und 
Fruktose. Er ist leicht verdaulich und geeignet für alltägliche Benutzung.Die Farbe 
von diesem Honig ist hell, meistens gelbbraun. Die gewöhnliche Komponente von 
diesem Honig sind Pollenkörner, dank denen in dem Honig einige Heilmittel und 
belebende Mittel bleiben. Der Honig ist gut bei einer Erkältung und ist geeignet für 
kleine Kinder.

Pastenhonig (Cremehonig) – dieser Honig ist geeignet für kleine Kinder. Es 
entsteht mit einer kalten Bearbeitung des Honigs. Es geht um einen Prozess der 
Kristallisation von einem flüssigen Honig, es entstehen kleine Kristallchen und der 
Honig wird Pastenhonig. Dieser Honig kristallisiert nicht mehr weiter, es fließt nicht, 
es wird nicht hart, man kann ihn gut verstreichen, er hat einen ausgezeichneten und 
feinen Geschmack. Die Eigenschaften von dem Pastenhonig ändern sich nicht und 
man kann ihn lange speichern.


