
Imkerei ist moderner Natur-
schutz für eine neue Genera-
tion, die mit den ökonomi-
schen Problemen unserer Zeit 
aufwächst. Die neu ins Leben 
gerufene imker.ag schafft eine 
professionelle Lernumgebung 
für jung und alt, welche die 
Imkerei als Hobby oder Beruf 
ergreifen wollen. 

Die Kurse der imker.ag wer-
den von qualifizierten Aus-
bildungsbetrieben in ganz 
Deutschland und Österreich 
angeboten. Das Angebot reicht 
dabei von Tages- und Online-
kursen (zB. Varroa-Schulung, 
Apitherapie) bis hin zu zwei-
jährigen Jahreskursen mit 
ganzheitlicher Betreuung der 
Bienenvölker.

Das besondere dabei: Der 
Fokus auf der praktischen 
Ausbildung wird durch inter-
aktive Online-Inhalte komple-
mentiert. So kann auch in den 
Zeiten von home-office von 
zuhause aus Wissen vermit-
telt und eigenständig gelernt 
werden. Feste Termine, On-
line-Bereiche für Diskussionen 
sowie Fragen und Antworten 
sorgen für eine ganzheitliche 
und produktive Lernumge-
bung.

Von den Profis imkern lernen
Die neue Schule des österreichischen und deutschen Erwerbsimkerbundes

Die imker.ag ist ein Kollektiv 
aus professionellen Imkern aus 
dem deutschsprachigen Raum.
Jeder Kurs kann bei allen 
Standorten gebucht werden, 
wodurch allen Kursteilneh-
mern ein lokaler Ansprech-
partner und kurze Wege zum 
Schulungsort garantiert wird.

In Österreich ist die imker.ag 
in allen Bundesländern aktiv. 
In Deutschland werden Kurse 
bereits in Bayern und Baden-
Württemberg angeboten.

Die Imkerprofis und-/Meis-
ter bieten einen einheitlichen 
Lehrplan an allen Standorten. 
Erfahrung und Schulungs-
kenntnisse sorgen für eine 
moderne Aus- und Weiter-
bildung.

Das Kursangebot wird saisio-
nal angepasst und erweitert. 
Alle Informationen zu den 
Terminen, Zertifikaten und 
Kosten gibt es auf 

www.imker.ag

Neben kostenlosen Inhalten 
gibt es alle zwei Wochen auch 
einen Online-Stammtisch auf 
imker.ag. Von zuhause aus kön-
nen Teilnehmer an virtuellen 
Tischen für Diskussionen und 
Gesprächsrunden platznehmen 
und neue Kontakte knüpfen 
oder alte Bekannte treffen udn 
sich austauschen.

Wer selbst erfolgreich imkert 
und sein Wissen weitergeben 
möchte, kann sich mit seinem 
Imkereibetrieb als Standort für 
die imker.ag bewerben:

info@imker.ag
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