
Pflegetipps für den Beutenständer / Wanderbock   
 

 

Wie schon in der Artikelbeschreibung zu lesen ist, haben wir uns bewusst für das Material 

Holz beim Bau des Wanderbocks entschieden. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, leicht und 

bei richtiger Verarbeitung sehr stabil. Zudem braucht die Bearbeitung relativ wenig Energie. 

 

Holz hat aber einen Nachteil. Es ist nicht so langlebig wie andere Materialien.  

Es ist schwierig eine Nutzungsdauer der Wanderböcke festzulegen, da zu viele Faktoren diese 

beeinflussen. Es gibt aber Möglichkeiten die „Lebenszeit“ der Ständer zu erhöhen. 

 

Zunächst sollten sie einen Schutzanstrich bekommen. Wenn dieser nicht gleich mitbestellt 

wurde, ist es ratsam diesen noch selber aufzubringen. Gut geeignet sind dünne Lasuren, die 

gut ins Holz eindringen. Wenn die gekauften Farben zu dickflüssig sind, liegen sie nur auf der 

Holzoberfläche und blättern später leicht ab. Eine farbige Lasur ist besser als eine farblose, da 

die enthaltenen Farbpigmente das Holz vor der UV-Strahlung schützen. Als Lösungsmittel 

der Farben sind Wasser und Alkohole zu empfehlen. (Acryllacke) Das Kopfholz (Füße unten, 

und die Trägerenden) sollten gut getränkt werden. Wenn man es besonders gut machen 

möchte, kann man nach ca. 2 Jahren (Gebrauch) noch einmal eine Schicht auftragen. Der 

Bock sollte dann aber trocken und von Schmutz befreit sein. 

Neben der Oberflächenbehandlung ist die Aufstellung sehr wichtig. Ebenso wie unsere 

Bienen mögen die Ständer keine feuchten Schattenplätze. Das ergänzt sich schon mal sehr 

schön. Das Holz sollte immer wieder die Gelegenheit haben abzutrocknen. Staunässe ist der 

größte Feind des Holzes.  

Die Standardversion hat keine verstellbaren Füße und sollte deshalb auf einer festen und 

möglichst waagerechten Unterlage aufgestellt werden. Direkter Kontakt der Füße mit dem 

Erdreich ist nicht so vorteilhaft. Besser ist es wenn zwischen Ackerboden/Wiese und den 

Füßen eine kleine Trennung vorhanden ist. Entweder man stellt die Füße auf Steine, auf 

Kunststoffplatten oder verwendet hierfür kleine Holzstücke, die als „Opferhölzer“ dienen. 

Bei Zimmerleuten oder Dachdeckern sind hierfür sicher kleine Schalungsreste kostenlos zu 

erhalten. 

 

                                   
 

Zusätzliche Möbelgleiter aus Metall oder Kunststoff, verhindern ein längeres Stehen der Füße 

im Wasser, was sich ebenso vorteilhaft auf die Lebensdauer auswirkt. 

 

Wenn die Unterlagen etwas größer gewählt werden,  kann man mit ihnen auch ein Einsinken 

der Füße auf weichem Untergrund verhindern. Natürlich kann man durch unterschiedlich 

dicke Unterlagen Bodenunebenheiten ausgleichen. 

 

Durch diese kleinen Maßnahmen kann man die hohe Stabilität der Wanderböcke eine recht 

lange Zeit erhalten, so dass Sie Freude daran haben. 

 

Jetzt bleibt nur noch Ihnen viel Spaß mit den Beutenständern zu wünschen. Gesunde Bienen 

sollen sich darauf wohlfühlen.    


