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das Unternehmen
Die Imkerei von Nazario Fania befindet sich 
in der Molise, einer kleinen Region in Mitte-
litalien. Es ist eine Wanderimkerei mit ei-
nem Betrieb in dem Ort Montagano in der 
Provinz Campobasso und Bienenstöcken 
auf verschiedenen Hügeln und Bergen der 
Molise, wo sie von April bis

September bei den Blütensorten aufgestellt 
werden.

Unsere Firma ist integriert und solide mit 
handwerklicher Organisation, aber sie ist 
auch innovativ: Ich habe eine Imkerei mit 
einer Kreiswirtschaft geschaffen. mit pro-
duktivem Verfahren, das die Bienen und 
die Umwelt auf der ganzen Linie respek-
tiert und alle ökonomischen Akteure einbe-
zieht, die irgendwie in meine Organisation 
eintreten, bis hin zu den Endverbrauchern. 
Meine Bienen produzieren nicht nur Honig 
sondern viel mehr, siestellen einen sehr 
bedeutenden Wert dar für die Umwelt in 
dem Gebiet, wo ich lebe. Sie vermitteln Ge-
fühle, wenn uns das Summen der Bienen 
über den Blüten noch bewegen kann oder 
durch einen Löffel echten Honig auf dem 
Brot zum Frühstück.
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Unsere Bienen befinden sich in Gebieten, 
deren Umwelt unversehrt und frei von 
Verschmutzung ist, mit Wildblumen und 
Blüten, die ohne den Gebrauch von Chemi-
kalien angebaut werden.

Unser Ziel ist es, unsere Bienen und die 
spontane Flora zu erhalten, und wir ver-
suchen, mit unseren Bienen und unserer 
Arbeit zur vertretbaren Erhaltung der Rand-
gebiete und der Artenvielfalt beizutragen.

Durch Bestäubung haben Bienen eine 
strategische Funktion für den Erhalt der 
Flora, und sie tragen zur Verbesserung der 
Artenvielfalt bei. Wir wissen, dass wir unsere 
Gebiete verteidigen, wenn wir ihre Leben-
digkeit und Widerstandskraft erhalten. All 
das wird unsere Stärke,  die Qualität unse-
rer Honigsorten. Die Entscheidung für das 
Wandern ist durch das Suchen nach bota-
nischen Gegebenheiten bedingt, die vor-
züglichen Sortenhonig und hochwertigen 

Blütenhonig liefern. Jedes Jahr erhält unser 
Blütenhonig für seine Qualität Auszeich-
nungen und Anerkennung auf nationaler 
Ebene, und diese Erfolge treiben uns an, 
unsere Arbeit noch weiter zu verbessern.

Was uns jedoch am meisten ehrt, ist die 
dauerhafte Anerkennung unserer Kunden, 
und dafür sind unsere Bienen und ich be-
sonders dankbar.
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KLEEHONIG
Süßklee (Hedysarum coronarium) ist ein Hülsenfrüchtler 

mit wunderschönen roten Blüten. Diese nektarreiche 

Pflanze ergibt einen gesuchten weil sehr beliebten 

Honig. Der Süßkleehonig hat einen zarten Duft und 

einen besonderen, delikaten Geschmack mit erfreulicher 

pflanzlicher Note. Es ist der Honig der Sportler, der 

Kinder und der Senioren, denn er enthält hochwertigen 

Fruchtzucker und viele Oligoelemente: Zink, 

Magnesium, Eisen Mangan. Er wird vor jeder sportlichen 

Aktivität genommen wegen seiner organoleptischen 

Eigenschaften und als Quelle von Energie, die dem 

Organismus langsam und stetig zugeführt wird. 

Süßkleehonig genießt man zum Frühstück als Aufstrich 

auf eine Scheibe Vollkornbrot. Ein Honig, der Gefühle 

erweckt.

Süßkleehonig wird in der Küche wegen seiner

Eigenschaften für die Zubereitung vieler Süßigkeiten 

verwendet, darunter auch Torrone.

Unser  Süßkleehonig wird rein gewonnen, und wenn er kristallisiert, wird er weiß.

Unser Honig kommt ausschließlich aus Bienenstöcken, die in nicht verschmutzten Gegenden auf den hohen Hügeln der 

Molise zwischen 600 und 800 m ü.d.M. aufgestellt sind. Es ist der reine gesammelte Honig, ohne thermische oder physische 

Behandlung, damit seine Qualität, Frische und Echtheit erhalten bleiben. Wir raten, den Honig kühl und trocken und 

vor Licht geschützt aufzubewahren. Süßkleehonig kristallisiert fein, und das bedeutet, dass Sie einen natürlichen Honig 

erworben haben.

Er passt zu Frischkäse, Ricotta und magerem Jogurt.

ZU KÄSE

400 gr 250 gr 120  gr
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BLÜTENHONIG
Der Blütenhonig unserer Bienen ist von höchster Qualität. 

Wir wandern mit den Bienenstöcken in verschiedenen 

Gebieten und Höhenlagen zwischen 700 und 1500 m 

ü.d.M. Das erlaubt unseren Bienen, im Frühling und im 

Sommer viele verschiedene Blüten zu besuchen. Dieser 

Blütenhonig ist ein eimaliges Produkt, denn es vereinigt 

die Eigenschaften vieler besonderer Pflanzenarten der 

Hügel und Gebirge der Molise und ist einmalig an Duft 

und Geschmack. Blütenhonig hat mehr Nährstoffe 

als Sortenhonig, weil er reich an Pollen verschiedener 

Herkunft ist.

Er enthält viele Mineralien und Antioxydationsmittel. Er ist 

sehr gut für Kinder und für Senioren, da er die physischen 

Kräfte vermehrt und verstärkt. Unser Blütenhonig steht 

für unser nicht kontaminiertes Gebiet, das sich durch 

Wohlgerüche, Düfte und Geschmack auszeichnet. 

Lassen Sie sich von unserem Blütenhonig rühren, einem 

ausgezeichneten, einmaligen Honig.

Unser Honig kommt nur aus Bienenstöcken, die in nicht verschmutzten Gebieten der Molise und der Abruzzen auf den 

Bergen in Höhenlagen zwischen 800 und 1500 m ü.d.M. aufgestellt sind. Es ist reiner gesammelter Honig, der keine 

thermische oder physische Behandlung erfährt, damit seine Qualität, Frische und Echtheit erhalten bleiben. Wir raten, den 

Honig kühl und trocken und vor Licht geschützt aufzubewahren. Blütenhonig kristallisiert fein, und das bedeutet, dass sie 

einen natürlichen Honig erworben haben.

Er passt zu allen Käsesorten.

ZU KÄSE

400 gr 250 gr 120  gr
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SONNENBLUMENHONIG
Sonnenblumenhonig ist strukturiert und fühlt sich 

am Gaumen fest und körnig an. Die Farbe variiert von 

intensivem Gelb zu Orange, wie die Blüten. Der leichte 

und delikate Geschmack wirkt erfrischend. Wegen 

seiner Eigenschaften schätzt die Volksheilkunde ihn 

als antineuralgisch und fiebersenkend, als natürlichen 

Helfer bei Therapien gegen Grippe, Halsschmerzen 

und Erkältungen. Sonnenblumenhonig zusammen 

mit Propolitinktur ist ein wirksames Mittel gegen 

Halsschmerzen und Husten.

Sonnenblumenhonig ist besonders geeignet als 

natürlicher Süßstoff.

Unser Honig kommt ausschließlich von Bienenvölkern in Stöcken, die in nicht verschmutzten Gebieten der mittleren Hügel 

der Molise, in 400 bis 600 m ü.d.M. aufgestellt sind. Es ist reiner gesammelter Honig, der keine thermische oder physische 

Behandlung erfährt, so dass Qualität, Frische und Echtheit erhalten bleiben. Wir raten, den Honig kühl und trocken und vor 

Licht geschützt aufzubewahren. Sonnenblumenhonig kristallisiert fest, und das bedeutet, dass Sie einen natürlichen Honig 

erworben haben.

Er passt zu Sorten wie Asiago, Taleggio und Schafskäse.

ZU KÄSE

400 gr 250 gr 120  gr
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KASTANIENHONIG
Kastanienhonig ist ein strukturierter Honig von brauner bis 

schwarzer Farbe. Er hat einen aromatischen Geschmack 

und ist viel weniger süß als andere Honigsorten, mit einem 

etwas bitteren Nachgeschmack. Je dunkler er ist, desto 

reicher und intensiver ist der Geschmack. Er ist flüssig, 

weil er viel Fruktose enthält und daher nicht kristallisiert 

Unter seinen Eigenschaften ist Reichtum an Proteinen, 

Vitaminen und Mineralsalzen.

Unser Honig kommt nur aus Bienenstöcken, die in nicht verschutzten Gegenden der Molise, auf den Bergen zwischen 

900 und 1300 m ü.d.M. aufgestellt sind. Der Honig wird rein gesammelt und erfährt keine thermische und physische 

Behandlung, damit Qualität, Frische und Echtheit erhalten bleiben. Wir raten den Honig kühl und trocken und vor Licht 

geschützt aufzubewahren. Kastanienhonig kristallisiert schwerlich, und das

bedeutet, dass Sie einen natürlichen Honig erworben haben.

Er passt zu reifem Schnittkäse.

ZU KÄSE

400 gr 250 gr 120 gr
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KORIANDERHONIG
Korianderhonig ist eine der seltensten und ältesten 

Honigsorten. Er gehörte schon zur Verpflegung der Assyrer 

und Babylonier. Die alten Ägypter schifften auf dem Nil, 

um den Bienen Gelegenheit zu geben, den Nektar der 

Korianderblüten zu sammeln, und brachten dann diesen 

Honig auf den Tisch des Pharaos. Korianderhonig hat einen 

einmaligen Geschmack, mittelsüß und aromatisch.

Sein intensiver Duft und sein Aroma sind delikat.

Die Korianderpflanze enthält viele natürliche Arzneimittel, 

die seid Jahrtausenden bekannt sind und die zum 

allgemeinen Wohlbefinden verhelfen. Korianderhonig 

enthält Antioxidationsmittel, Vitamine und Oligoelemente. 

Er wird zum Süßen von Tee und Kräutertee verwendet.

Seit jahrtausenden verwendet man Korianderhonig in der 

Küche zur Bereitung vieler Süßspeisen.

Es ist ein Honig, der am Gaumen frisch ist, mit einem 

aromatischen Nachgeschmack.

Unser Honig kommt ausschließlich aus Bienenstöcken, die in nicht verschmutzten Gegenden der Molise in 500 bis 700 

m ü.d.M. aufgestellt sind. Es ist reiner gesammelter Honig, der keine physische oder thermische Behandlung erfährt, 

damit Qualität, Frische und Echtheit erhalten bleiben. Wir raten, den Honig kühl und trocken und vor Licht geschützt 

aufzubewahren. Korianderhonig kristallisiert fein, und das bedeutet, dass Sie einen natürlichen Honig erworben haben.

Er passt zu jedem Schnittkäse mittlerer Reife, Caciocavallo und scharfem Provolone.

ZU KÄSE

400 gr 250 gr 120  gr
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Prodotti

Regalo

Altri

Confezioni

Polline
400 gr

Scatola cartone
4 pezzi da 30 gr

Crema miele e nocciola
100 gr

Scatola trasparente
4 pezzi da 40 gr





Apicoltura
Nazario Fania

Telefono: +39 366 300 4355
Email: info@mieledelmolise.com
Web: www.mieledelmolise.com


