
Das Team von IPC EUROPE UG hat eine neue, weiter führendere Form entwickelt:

Der Bien im 14-Stern
Dieses neue Modell basiert auf dem fundierten Wissen und den Erfahrungswerten des 7-Stern. 

Doch darüber hinaus gehend bietet es neben der unkomplizierten Anwendung noch andere,
gravierende Vorteile. Zum einen ist die genaue Platzierung der Bienenvölker auf dem Kreisrund

nicht mehr notwendig. Man kann sie jetzt überall im Wirkungsbereich des SD25 B Bienen Schutz & 
Wohl aufstellen.  Zum anderen sind Einflüsse von Ziden nach unserem Dafürhalten signifikant 

gemindert. 
Die Praxis wird zeigen, ob unsere Annahme gerechtfertigt ist! Die intensiven Tests des 

BESA INSTITUTS, die wir durchführen ließen, hat dies umfänglich bestätigt. 

Für Details siehe die folgenden Seiten.
Unser Entwickler-Team des „Bien im 14-Stern“ nahm das Wissen des “Bien im 7-Stern” auf und

erweiterte dieses in einer einzigartigen Form.  Der 14-Stern hat einen Radius von 25 Meter, einen
Durchmesser von 50 Meter, einen Kreisumfang von 157 Meter und 14 Sternspitzen auf dem

Kreisumfang im gleichen Abstand.
Der Abstand von Sternspitze zu Sternspitze beträgt 25,72°, bzw. 11,22 Meter. Ein wesentlicher
Unterschied zum 7-Stern besteht darin, dass Körbe, Kästen, Stöcke, Häuser nicht mehr auf die
Sternspitzen gestellt werden müssen, sondern beliebig innerhalb des Wirkungsbereichs, vom 

Aufstellungsort ausgehend 25 Meter nach allen Richtungen, aufgestellt werden können. Unsere 
Programmiererfahrung macht dies möglich. Es ist dem Imker überlassen wie viele Körbe, Kästen, 

Stöcke, Häuser er in diesem Wirkungsbereich sinnvoll platzieren möchte.

Überall im Wirkungsbereich des SD 25 B 
Bienen Schutz & Wohl steht der Bien im verstärkten 

Energie-, Kraft- und Harmoniefeld des „Bien im 14-Stern“.

Ein wichtiger Hinweis:
Der Imker sollte zunächst nichts verändern! Auch nicht an den bisher eingesetzten 

Mitteln, ganz gleich, ob es chemische oder natürliche waren!
Das Gerät SD25 B aufstellen! Fertig!

Das Gerät SD25  B ist immer Mittelpunkt des Bien im 14-Stern und Ausgangspunkt des 25 Meter
Radius. Erst, wenn der Imker die Erfahrung macht, dass die Völker sich stabilisiert haben, auf
einem höheren Schwingungsniveau sind und die Bienenschädlinge weniger geworden sind, 
dann überlassen wir es dem Imker in eigner Verantwortung mit Fingerspitzengefühl, Chemie 

und andere Mittel zu reduzieren oder abzusetzen. Seite 9


