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Name: Vorname: Adresse: Ort: 
 

Behandlungsdatum  Behandelte Einheiten 
(Volk, Ableger, Scharm usw.) 

Bienenstand 
Nr. Arzneimittel Art der Anwendung Dosis Herkunft des 

Arzneimittels Von/am bis 
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Das Dokument ist während 3 Jahren aufzubewahren.   
Bei einer Behandlung mit Ameisensäure im Frühling während der Trachtzeit (Notbehandlung), darf der Honig aus einer allfälligen 2. Tracht nicht in Verkehr gebracht werden (Rückstände!!). 
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