
 

Erweiterte Bestellmöglichkeiten für Gewährverschlüsse 

Um den Imkereien mit geringerem Honigabsatz entgegenzukommen, bieten wir 
als weiteren Service für unsere Mitglieder ab der Druckserie November 
(Bestellannahmefrist bis 15.11.2018) eine Reduzierung der Mindestbestellmenge für 
Gewährverschlüsse (GV) mit Adresseneindruck an.  
 
Das bedeutet, dass ab diesem Datum gummierte Gewährverschlüsse neben der 1.000er 
Stücklung auch 500-stückweise mit Adresseneindruck bestellt werden können.  
 
Die Neuregelung gilt ausschließlich für gummierte GV für das 500g-, das 250g- sowie 
das 30g-Glas mit Adresseneindruck.  
 
Da der Aufwand für die Bestellbearbeitung unabhängig von der Bestellmenge ist, spielt die 
Papiermenge bei der Preiskalkulation nur eine untergeordnete Rolle.  
Hinzu kommt, dass wir bei der monatlichen Bestellung eine Mindestauflage erreichen 
müssen, um die bisherigen Preise halten zu können. Sollten sich die Druckserien aufgrund 
der Möglichkeit der Bestellung der kleineren Mengen von 500 Stück drastisch verringern, 
muss mit einer Preissteigerung gerechnet werden. 
 
Aus der nachfolgenden Aufstellung gehen die geltenden Preise für gummierte GV ab der 
Druckserie November (Bestellannahmefrist 15.11.2018) hervor. Die Angaben enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten: 
 
mit Adresseneindruck  500 g -    500 Stück 33,20 € 
    250 g -    500 Stück 33,20 € 

 
500 g - 1.000 Stück 45,90 € 

    250 g - 1.000 Stück 45,90 € 
 
      30 g -    500 Stück 42,00 € mit    500 Deckeleinlagen 

  30 g - 1.000 Stück 58,25 € mit 1.000 Deckeleinlagen 
 
 
Zusatzeindruck   Text   2,38 €  
    Bild/EAN-Code         23,80 €  
 
(Bild nur bei 500g-Glas, EAN-Code nur bei 250g- und 500g-Glas möglich) 
 
Der Druck der GV mit Adressen- und weiteren Zusatzeindrucken erfolgt monatlich. 
Bestellannahmefrist ist jeweils der 15. eines Monats beim Deutschen Imkerbund e.V. 
Die Auslieferung erfolgt direkt durch die Druckerei. 
 
Bitte beachten Sie: Eine Aufsplittung der Mindestbestellmenge in unterschiedliche Eindrucke 
(z. B. Honigsorten) ist nicht möglich! 
 
Welche Zusatzeindrucke möglich sind, entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt, das Sie 
unter 
http://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/bestellung/Eindruckmoeglichkeiten_GV_2
018.pdf  finden.  
 
Ohne Adresseneindruck können GV jederzeit bei der D.I.B.-Geschäftsstelle 100-stückweise 
bezogen werden. Ein Zusatzeindruck ist hier nicht möglich.  
 

http://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/bestellung/Eindruckmoeglichkeiten_GV_2018.pdf
http://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/bestellung/Eindruckmoeglichkeiten_GV_2018.pdf


Es kommt immer wieder vor, dass selbstklebende und gummierte GV verwechselt werden. 
Dabei handelt es sich jedoch um zwei vollkommen unterschiedliche Produkte.  
Nach richtigem Befeuchten können die gummierten GV aufgrund der bereits vorhandenen 
Leimschicht problemlos auf dem Glas angebracht werden. Sie haben den Vorteil, dass sie 
leicht auszurichten sind, da sie auf dem Glas noch verschoben werden können. 
 
Selbstklebende GV werden auf einer Trägerfolie auf Rolle geliefert und müssen von der Folie 
abgezogen und auf das Glas aufgebracht werden. Ein nachträgliches Ausrichten ist nicht 
möglich.  
 
Alle Informationen zu weiteren GV-Sorten, zur Bestellung sowie das jeweils gültige 
Bestellformular für Ihren zuständigen Imker-/Landesverband finden Sie auf der D.I.B.-
Homepage unter 
http://www.deutscherimkerbund.de/245-Bestellung_von_Gewaehrverschluessen. 
 
Bei Fragen helfen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter der Versandabteilung.  
Kontakt: Tel. 0228/9329215 o. -16, E-Mail dib.versand@t-online.de. 
 
Stand 16.10.2018 
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