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Anleitung SchifferTree / SwissTree Zeidler 
 
Imkern wie vor hunderten Jahren: Auf den Spuren der Zeidlerei 
Der Zeidler hielt, anders als der Imker der Gegenwart, die Bienen nicht in gezimmerten Bienenkisten. Man 
schlug künstliche Höhlen in alte Bäume und versah den Eingang mit einem Flugloch neben der grossen, 
verschlossenen Öffnung (die auch zur Honiggewinnung diente). 
Denn seit jeher suchen sich frei lebende Bienen hohle Bäume aus, um ihr Nest zu bauen. Ein SwissTree ist 
eine solche Baumhöhlensimulation der neusten Generation und somit eine natürliche Alternative zur 
kommerziellen Imker-Kiste. 
Dank dem Schiffer-Tree sind Bienen keiner Massentierhaltung mehr ausgesetzt, sondern finden ein der Natur 
nachempfundenes Zuhause. Wir simulieren eine ökologische lnfrastruktur, welche mangels altem 
Baumbestand in unserer Natur nur noch spärlich existiert. 
 
Gleichermassen für Neueinstieger wie für Profis 
Für Nichtimker ist es empfehlenswert, den Tree an einem geeigneten Ort aufzustellen und - wie in der Natur 
- abzuwarten, wann und wie die Baumhöhle besiedelt wird. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, andere Imker 
oder weitere Bezugsquellen (z.B. Feuerwehr) nach einem Schwarm zu fragen. 
Ein Tree kann von Honigbienen, Vögeln, Fledermäusen, Wespen oder Hornissen besiedelt werden. Dank 
Ihnen finden also die verschiedensten Tierarten ein neues Zuhause! 
 
Der Aufstellungsort hat einen entscheidenden Einfluss 
Halten Sie 6 Meter Abstand zum Nachbarn ein.  
Klären Sie ab, ob ein Allergiker in der Nähe wohnt, und weisen Sie diesen auf die Möglichkeit eines Schwarms 
hin. 
Bewahren Sie mindestens 3 Meter Abstand vom Flugloch zu Wegen im eigenen Garten, um die Bienen nicht 
zu irritieren.  
Der Tree sollte nicht den ganzen Tag an der prallen Sonne stehen, also idealerweise hauptsächlich mit 
Morgen- und Abendsonne beschienen werden, da so die Bienen in ihrem gewohnten Tagesablauf unterstützt 
werden. 
 
Füllen Sie auf den Boden des Trees bis auf die Höhe von ca. 5cm Holzschnitzel, Hobelspäne, Totholz usw., 
um den natürlichen Helfern der Bienen einen Platz zu bieten, wie z.B. dem Bücherskorpion. 
 
Wenn immer möglich, richten Sie das Flugloch nach Südosten aus.  
 
Den Tree stellt man auf einen ca. 50cm hohen Holz-Sockel oder auf eine Betonröhre. Denkbar wäre auch das 
Aufhängen in einem Baum. Befestigungsplatten sind bei NOVA Ruder GmbH erhältlich. 
 
Schlagen Sie einen Pfosten neben Ihrem Tree ein, fixieren Sie diesen oben, um ihn gegen allfälliges Umfallen 
zu sichern (gegen Sturzgefahr, z.B. bei Kindern, Haustieren und Sturm). Vor allem im Baum muss der Tree 
wegen Winden und Stürmen sehr gut gesichert werden. Beim SchifferTree kann der Fuss durch Anschrauben 
am Boden gut gesichert werden. 
 
Im Herbst, wenn die Bienen nur noch wenig fliegen, kann das beigelegte Winterfenster im Flugloch 
angebracht werden, um das Volk während des Winters vor Mäusen, Vögeln und anderen Fressfeinden zu 
schützen. 
 
Die Zeidlertüre wie auch das Plexiglas sollten wegen des Wärmehaushaltes nur in der warmen Jahreszeit zur 
Beobachtung der Bienen geöffnet werden. Um das Glas zu entfernen, lösen Sie dieses zuerst vorsichtig 
seitlich und unten, bevor Sie es entfernen. 
 
In enger Zusammenarbeit mit www.freethebees.ch 
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