
Sustainable concepts for our 
ecosystem

A beautiful wooden box on the premises of the 
Wolftechnik company is the new home of an entire 
colony of bees. Initiated and financed by Wolftechnik 
and set up, controlled and supervised by the BEE-life 
project of the regional beekeeper Frank Geggus, the 
busy honey bees fly two to three kilometers from 
blossom to blossom into the surrounding area. 
To collect nectar and pollen and thereby pollinate 
the flowers. This makes them one of the most 
important pollinators. And from 2023 they will also 
produce the first Wolftechnik honey.

The honey bee is one of our most important livestock 
and indispensable for humans. Because the black and 
yellow patterned, hairy bees are among the most 
important pollinators. They fly from flower to flower 
to collect nectar and pollen and thereby pollinating the 
plants. Whether colorful flowers or many of our foods – 
none of them would exist without the work of the 
hard-working insects.

The main tasks of the Magstadt Bee Center are the 
care and preservation of honey bees and the exchange 
of information about them. But the protection of the 
numerous wild bee species is also one of the tasks. 
The bee center is run by Frank Geggus, his daughter 
Lilian and Oskar Stefani. "We at the bee center not only 
take care of bees, but also the renaturation of green 
spaces, plant flowering areas and create natural habitats 
in the urban environment," explains beekeeper Geggus.

Nachhaltige Konzepte für unser 
Ökosystem

Ein schmucker Kasten auf dem Wolftechnik-Firmen-
gelände ist das neue zu Hause eines ganzen Bienen-
volkes. Initiiert und finanziert von Wolftechnik und 
aufgestellt, kontrolliert sowie betreut über das 
Projekt BEE-life des regionalen Imkers Frank Geggus 
sammeln die fleißigen Honigbienen Nektar und 
Pollen. Fliegen von Blüte zu Blüte zwei bis drei 
Kilometer weit ins Umland. Gehören zu den bedeut-
samsten Bestäubern. Und produzieren ganz neben-
bei ab 2023 den ersten Wolftechnik-Honig.

Die Honigbiene ist eines unserer wichtigsten Nutztiere 
und für den Menschen unverzichtbar. Denn die 
schwarz-gelb gemusterten, haarigen Bienen gehören zu 
den bedeutsamsten Bestäubern. Um Nektar und Pollen 
zu sammeln, fliegen sie von Blüte zu Blüte und be- 
stäuben dabei die Pflanzen. Ob bunte Blumen oder 
etliche unserer Nahrungsmittel − sie alle gäbe es nicht 
ohne die Arbeit der fleißigen Insekten.

Das Bienenzentrum Magstadt steht für die Pflege, den 
Erhalt und den Informationsaustausch über die Honig-
biene. Setzt sich aber zudem für den Schutz der zahl-
reichen Wildbienenarten ein. Betrieben wird das Bienen-
zentrum von Frank Geggus, dessen Tochter Lilian und 
von Oskar Stefani. „Wir im Bienenzentrum kümmern 
uns nicht nur um Bienen, sondern auch um die 
Renaturierung von Grünflächen, pflanzen Blühflächen 
und legen Naturhabitate im urbanen Umfeld an“, erklärt 
Imker Geggus.
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DAMIT ES ÜBERALL BLÜHT UND 
DIE FRÜCHTE WACHSEN

SO THAT IT BLOOMS EVERYWHERE AND 
THE FRUITS GROW

Nachhaltigkeit: Sustainability:

Ende August war es endlich so weit. Imker Frank Geggus (rechts) stellte 
gemeinsam mit Peter Krause (links) den Bienenkasten auf dem Wolftechnik-
Firmengelände auf. Tausende Honigbienen summen über das Grundstück 
an der Malmsheimer Straße. Über die nahen Vorgärten und die vielen Natur-
flächen im Umfeld. Sammeln Pollen und bestäuben dabei die Blüten. 

At the end of August the time had finally come. Beekeeper Frank Geggus 
(right) set up the beehive on the Wolftechnik company premises together 
with Peter Krause (left). Thousands of honey bees are buzzing over the 
property on Malmsheimer Strasse. About the nearby front gardens and the 
many natural areas. Collect pollen and pollinate the flowers.
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Honey as a sweet by-product

Sustainability and environmental protection are very 
important to Wolftechnik. That applies to the products 
of the renowned filter system manufacturer as well as 
to their development and optimization. But also in the 
daily work at the company headquarters in Weil der 
Stadt. So it was a good thing that Frank Geggus and his 
daughter Lilian started another bee project about five 
years ago in nearby Magstadt next to the bee center: 
it's called BEE-life and it's about setting up bee boxes 
on company premises. Companies can rent a bee 
colony and its care.

"Basically, a beehive can be placed anywhere," 
says beekeeper Geggus. "With a colony of bees, 
entrepreneurs make a sustainable contribution to 
the necessary pollination of flowers." Honey bees fly 
between two to three and sometimes even up to five 
kilometers into the surrounding area when collecting 
pollen. "The honey yield is an added benefit," laughs 
the beekeeper. The people from BEElife sets up the 
beehives and reports the new location of the honey 
bees to the veterinary office. And they take care of the 
bee colony and its health all year round.

Wolftechnik Managing Director Peter Krause thought 
this was a great idea when he heard about BEElife and 
immediately contacted them. After a few weeks of 
preparatory work, on a Friday at the end of August, the 
time had finally come: beekeeper Frank Geggus came 
to Weil der Stadt with a whole hive of bees. Together 
with Peter Krause, he set up the beehive in a good, 
shady spot on the Wolftechnik company premises. 
And soon thousands of honey bees were buzzing over 
the property on Malmsheimer Straße, the nearby front 

Honig als süßes Nebenprodukt

Bei Wolftechnik hat man sich Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz auf die Fahnen geschrieben. Sowohl bei den 
Produkten des renommierten Filtersystemherstellers 
als auch bei deren Entwicklung und Optimierung. 
Aber genauso bei der täglichen Arbeit am Standort in 
Weil der Stadt. Da traf es sich gut, dass Frank Geggus 
mit Tochter Lilian im nahen Magstadt neben dem 
Bienenzentrum vor etwa fünf Jahren ein weiteres 
Bienen-Projekt ins Leben gerufen hat: BEE-life heißt es 
und es geht dabei um das Aufstellen von Bienenkästen 
auf Firmengeländen. Unternehmen können ein Bienen-
volk und dessen Betreuung mieten.

„Im Grund kann ein Bienenkasten überall aufgestellt 
werden“, sagt Imker Geggus. „Mit einem Bienenvolk 
leisten Unternehmer einen nachhaltigen Beitrag zur 
notwendigen Bestäubung von Blüten.“ Honigbienen 
fliegen beim Pollensammeln zwischen zwei bis drei und 
manchmal sogar bis zu fünf Kilometer weit ins Umland. 
„Der Honigertrag ist dabei ein Zubrot“,  lacht der Imker. 
BEE-life stellt die Bienenkästen auf und meldet den 
neuen Standort der Honigbienen beim Veterinäramt an. 
Die Imker kümmern sich das ganze Jahr um das Bienen-
volk und dessen Gesundheit.

Eine tolle Idee fand Wolftechnik-Geschäftsführer 
Peter Krause, als er von BEE-life hörte. Nahm kurzer-
hand Kontakt auf. Nach einigen Wochen der Vorarbeit 
war es an einem Freitag Ende August endlich so weit, 
Imker Frank Geggus kam mit einem ganzen Bienenvolk 
nach Weil der Stadt. Gemeinsam mit Peter Krause 
stellte er den Bienenkasten an einem guten, schattigen 
Platz auf dem Wolftechnik-Firmengelände auf. Und 
schon bald summten und brummten Tausende Honig-
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Das Bienenvolk überwintert im Bienenkasten. 
Im März startet das neue Bienenjahr. Die Honig-
bienen beginnen sich zu vermehren. Und das 
Bienenvolk wächst zu seiner vollen Stärke heran, 
die im Sommer bis zu 50.000 Bienen betragen 
kann.

The bee colony overwinters in the beehive. 
The new bee year starts in March. Than the 
honey bees begin to multiply. And the bee 
colony grows to its full strength, which can 
amount up to 50,000 bees in summer.
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gardens and the many natural areas. To collect pollen 
and thereby pollinate the flowers. The bees find their 
way back to their new home at Wolftechnik easily 
Because the honey bee is a good navigator and uses its 
own coordinate system.

Bees overwinters at Wolftechnik

"It is important to me that the companies I work 
with deal intensively with the topic and also stand 
behind it," emphasizes Frank Geggus. The important 
work of the beekeeper begins with setting up the 
beehive. Especially now at the beginning of autumn. 
Because the bee colony overwinters in the beehive. 
"The stronger the overwintered colony, the faster the 
bees reproduce in the spring," he explains. During the 
winter, the animals sit as a large cluster of bees in their 
dwelling around the queen and maintain a temperature 
of 15 to 20 degrees Celsius.

Spring is the busiest time for beekeepers. The bee 
year starts in March. The so-called swarming period 
begins. The bee colony grows to its full strength. And 
the first flowering plants, such as hazelnuts, need to 
be pollinated. "During this time, we check the beehive 
weekly," explains Frank Geggus. In summer the colony 
grows up to 50,000 bees.

Incidentally, the bees from Wolftechnik will produce 
the first Wolftechnik honey in 2023. “We are excited 
to see what the bees collect. And how the first honey 
will taste,” says managing director Peter Krause, 
happy about the new colony of bees and about every 
pollinated blossom.

bienen über das Grundstück an der Malmsheimer 
Straße, die nahen Vorgärten und die vielen Naturflächen 
im Umfeld. Um Pollen einzusammeln und dabei die 
Blüten zu bestäuben. Zielsicher finden die Bienen 
zurück in ihr neues Zuhause bei Wolftechnik. Fliegen ein 
und aus. Denn die Honigbiene kann hervorragend 
navigieren und hat ein gutes Koordinatensystem.

Bienen überwintern bei Wolftechnik

„Mir ist es wichtig, dass sich die Firmen, mit denen ich 
zusammenarbeite, intensiv mit dem Thema auseinander-
setzen und auch dahinterstehen“,  betont Frank Geggus. 
Die wichtige Arbeit des Imkers beginnt mit dem Auf-
stellen des Bienenkastens. Gerade jetzt im aufkommen-
den Herbst. Denn das Bienenvolk überwintert im 
Bienenkasten. „Je stärker das überwinterte Volk, desto 
schneller vermehren sich die Bienen im Frühjahr“, erklärt 
er. In der Winterruhe sitzen die Tiere als eine große 
Bienentraube in ihrer Behausung um die Königin herum 
und halten eine Temperatur von 15 bis 20 Grad Celsius.

Die intensivste Zeit für den Imker ist das Frühjahr. Das 
Bienenjahr startet im März. Bald beginnt dann auch die 
sogenannte Schwarmzeit. Das Bienenvolk wächst zu 
seiner vollen Stärke heran. Und die ersten Blühpflanzen, 
wie beispielsweise die Haselnuss müssen bestäubt 
werden. „In dieser Zeit kontrollieren wir den Bienen-
stock wöchentlich“,  erklärt Frank Geggus. Im Sommer 
wächst das Volk auf bis zu 50.000 Bienen an.

Ganz nebenbei sorgen die Bienen von Wolftechnik ab 
2023 für den ersten Wolftechnik-Honig. „Wir sind schon 
gespannt, was die Bienen einsammeln. Und wie der 
erste Honig wird“,  freut sich Geschäftsführer Peter Krause 
über das neue Bienenvolk und über jede bestäubte Blüte.

Honigbienen sammeln Nektar und Pollen. Fliegen von Blüte 
zu Blüte zwei bis drei Kilometer weit ins Umland. Sie gehören 
zu den bedeutsamsten Bestäubern. Für unser Ökosystem 
sind sie besonders wichtig. Damit es überall blüht und die 
Früchte wachsen. 

Honey bees collect nectar and pollen. They fly from flower to 
flower two to three kilometers into the countryside. They are 
among the most important pollinators. They are particularly 
important for our ecosystem. So that it blooms everywhere 
and the fruits grow.
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