NEBER
honig-GENUSS-keller

DAS UNTERNEHMEN
Anton Neber ist Imker aus Leidenschaft,
ohne Wenn und Aber. Zuerst war es nur
ein Hobby, das er im Einklang mir der
Natur betrieben hat. Beflügelt durch
die Emsigkeit der Bienen entstand aber
bald der Wunsch, sich intensiver mit der
Imkerei zu beschäftigen.
2002 schloss er seine Ausbildung
zum Imkermeister an der steirischen
Imkerschule ab und betreibt seitdem
seine eigene professionelle Bienenzucht
mit der in der Steiermark beheimateten
Bienenrasse Carnica. 2007 wurde mit der
Eröffnung des „honig-GENUSS-kellers“, in
dem Genuss groß geschrieben wird, ein Ort
geschaffen, wo von der Honiggewinnung
bis zur -veredelung alles in Führungen
erlebbar wird.
„IMKERN IM EINKLANG MIT DER NATUR MIT DEN ZUTATEN WALD, WIESEN, BERGE, WASSER, TRADITION UND BEGEISTERUNG“

Im Familienbetrieb Neber wird auf
die reinsortige Ernte der jeweiligen
Honigsorte besonders Wert gelegt, denn
diese hochwertigen Honige bilden die
idealen Voraussetzungen für weitere
Veredelungsschritte.
Ein ungewöhnlich breites Spektrum von
verfeinerten Honigen und fruchtigen
Honigweinen, wie Schilcher-Met, sind die
Aushängeschilder des „honig-GENUSSkellers“ Neber. Die Liste der Honige reicht
von bestem steirischen Waldhonig aus
der Hochschwabregion, über Cremehonig
mit gehackten Kürbiskernen bis hin zu
Akazienhonig verfeinert mit Café oder
Waldbeeren.

Mitglied der Meisterstrasse Steiermark,
ein Netzwerk der besten Handwerks- und
Meisterbetriebe der Steiermark.
www.meisterstrasse.at

THE COMPANY
Anton Neber is beekeeper with passion,
without ifs or buts. First it was just a hobby,
which he kept doing in line with nature.
In the following years the wish arose to
intensify the beekeeping business.
2002 he took his master craftsman diploma
for beekeeping at the Styrian school of
Beekeeping and is since that working as
a professional beekeeper with the Carnica
bee race, which is native to Styria.
2007 the Neber family opened up their
new store, the “honig-GENUSS-keller”, a
place, where the manufacture and refining
of honey takes place and can also be
experienced , when booking a tour with
samples of different honey and honey
wines.
„BEEKEEPING IN LINE WITH NATURE WITH THE INGREDIENTS FOREST, MEADOWS, MOUNTAINS, TRADITION AND ENTHUSIASM“

It’s very important for the Neber family
to harvest pure and high quality honey,
because these are the basic products for
further refinement of the special honey.
A very wide range of different kinds of
honey, refined honey and fruity honey
wines, like the “Schilcher-Mead”, is the
advertisement for the Neber family.
The list of honey reaches from the Styrian
forest honey, or honey whipped with
chopped pumpkin seeds up to acacia
honey refined with coffee or wood berries,
produced totally natural without any
addition of artificial flavour.
Bernhard Hagemann, Kerstin Neber, Elke Neber, Anton Neber, Gerlinde Neber

NEBER
honig-GENUSS-keller

w w w . n e b e r. a t

REINSORTIGE HONIGE AUS DER HOCHSCHWABREGION
Steirischer Waldhonig
Dieser bernstein über rötlich braune bis schwarze Honig ist ein
Honigtauhonig und stammt größtenteils von der Rottanne (Fichte).
Weitere Geschmacksbestandteile sind z.B. die Waldhimbeere und der
Bergahorn. Der Honig zeichnet sich durch seine natürliche Vielfalt
von Wirkstoffen, vor allem mit seinem hohen Mineralstoff- und
Enzymgehalt, aus und bleibt durch seinen hohen Fruchtzuckeranteil
lange flüssig, kristallisiert aber dennoch aus.
Unsere Ernteregionen dieses Honigs sind die Hochschwabregion und die
Fischbacher-Alpenregion in der Steiermark.
Styrian forest honey

500g ..... Art.nr.: 9120037090919
250g ..... Art.nr.: 9120037090612
50g ..... Art.nr.: 9120037090018

This amber coloured dark honey is a honeydew honey basically from the Styrian
Norway Spruces. Other distinctive flavours are raspberry and sycamore maple.
This kind of honey has a very high content of mineral nutrients and enzymes and
because of its high content of fructose it stays fluid for a pretty long time, but
crystallizes out in the end.
Our region of harvest: Hochschwab region and the Fischbacher-Alps region in
Styria.

Wabenhonig
Eine Rarität unter den Lebensmitteln.
Wabenhonig - der Honig, der direkt aus dem Bienenstock kommt.
Hier ist das Entdeckelungswachs mit all seinen ätherischen Ölen und
Wirkstoffen, die wohltuend für den Magen sind, noch enthalten. Der
Wabenhonig kann mitsamt dem Wachs gegessen werden.
Wabenhonig ist nicht nur ein Gaumenschmaus sondern auch eine
Augenweide und somit ideal zu Käseplatten, geräuchertem Fisch oder
Wildspezialitäten.
Honey in the comb
A rarity under food. Honey in the comb - the honey directly out of the beehive.
The wax of the comb, with it’s essential oils, which are very good for the
stomach, are still included. The honey in the comb can be eaten with the wax.
Honey in the comb is not only a culinary delight, but also a delight for the eyes,
which makes it ideal to combine it with cheese plates, smoked fish or deer.

~ 200g ..... Art.nr.: 9120037091312

PURE HONEY OF STYRIA
Steirischer Wald-Blütenhonig
Dieser hellbernsteinfarbige, aromatisch milde Honig ist ein Mischhonig
und weist sowohl die Vorzüge des Waldhonigs, nämlich einen
hohen Mineralstoffgehalt, als auch den hohen Vitamingehalt eines
Blütenhonigs auf.
Durch den erhöhten Fruchtzuckeranteil neigt dieser Honig dazu, früher
auszukristallisieren. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich dieser
Honig auch hervorragend für die Herstellung von Cremehonig.
Unsere Ernteregionen dieses Honigs sind die Hochschwabregion und die
Fischbacher-Alpenregion in der Steiermark.
Styrian forest-blossom honey
This light amber coloured, very mild honey has both, the high content of mineral
nutrients and enzymes of honeydew honey and the high advantage of vitamins of
blossom honey. Due to the fact that this kind of honey has a very high content of
fructose and glucose, it tends to crystallize out pretty fast, so its very suitable for
making whipped honey.
Our region of harvest: Hochschwab region and the Fischbacher-Alps region in
Styria.

500g ..... Art.nr.: 9120037090926
250g ..... Art.nr.: 9120037090629
50g ..... Art.nr.: 9120037090025

Steirischer Wald-Blütenhonig Creme
Dieser hellbernsteinfarbige, aromatisch milde Honig ist ein Mischhonig
und weist sowohl die Vorzüge des Waldhonigs, nämlich einen
hohen Mineralstoffgehalt, als auch den hohen Vitamingehalt eines
Blütenhonigs auf.
Durch den erhöhten Fruchtzuckeranteil neigt dieser Honig dazu, früher
auszukristallisieren. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich dieser
Honig auch hervorragend für die Herstellung von Cremehonig.
Unsere Ernteregionen dieses Honigs sind die Hochschwabregion und die
Fischbacher-Alpenregion in der Steiermark.
Styrian forest-blossom honey whipped
This light amber coloured, very mild honey has both, the high content of mineral
nutrients and enzymes of honeydew honey and the high advantage of vitamins of
blossom honey. Due to the fact that this kind of honey has a very high content of
fructose and glucose, it tends to crystallize out pretty fast, so its very suitable for
making whipped honey.
Our region of harvest: Hochschwab region and the Fischbacher-Alps region in
Styria.

500g ..... Art.nr.: 9120037090933
250g ..... Art.nr.: 9120037090636
50g ..... Art.nr.: 9120037090032

REINSORTIGE HONIGE
Lindenblütenhonig
Dieser grünlichgelb bis zart gelbe Honig stammt von Lindenblüten
und gehört zu den aromatischsten Honigsorten Österreichs. Die
Lindenblüten gehören zu den wenigen Blüten, die auch noch am Abend
von den Bienen besucht werden können, wobei die Bienen den Nektar
nur bei schönem Wetter sammeln, denn nur dann duften die Blüten.
Der Geschmack ist recht kräftig und würzig.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Lime blossom honey
This lightly greenish to yellow coloured honey is harvested from lime blossoms
and belongs to the aromatic kinds of Austrian honey. Its taste is very strong and
condimental.

500g ..... Art.nr.: 9120037090063
250g ..... Art.nr.: 9120037090667
50g ..... Art.nr.: 9120037090964

Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.

Lindenblütenhonig Creme
Dieser grünlichgelb bis zart gelbe Honig stammt von Lindenblüten
und gehört zu den aromatischsten Honigsorten Österreichs. Die
Lindenblüten gehören zu den wenigen Blüten, die auch noch am Abend
von den Bienen besucht werden können, wobei die Bienen den Nektar
nur bei schönem Wetter sammeln, denn nur dann duften die Blüten.
Der Geschmack ist recht kräftig und würzig.
Durch den erhöhten Fruchtzuckeranteil neigt dieser Honig dazu, früher
auszukristallisieren. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich dieser
Honig auch hervorragend für die Herstellung von Cremehonig.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Lime blossom honey whipped

500g ..... Art.nr.: 9120037090971
250g ..... Art.nr.: 9120037090674
50g ..... Art.nr.: 9120037090070

This lightly greenish to yellow coloured honey is harvested from lime blossoms
and belongs to the aromatic kinds of Austrian honey. Its taste is very strong and
condimental. Due to the fact that this kind of honey has a very high content of
fructose and glucose, it tends to crystallize out pretty fast, so its very suitable for
making whipped honey.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.

PURE HONEY
Kastanienhonig
Dieser rötlich braune Honig stammt von der Edelkastanie aus dem
Steirischen Weinland bzw. aus dem südlichen Burgenland und gehört
zu den aromatischsten Honigsorten Österreichs.
Der Geschmack ist recht kräftig und würzig, im Nachgeschmack
charakteristisch eher herb bis bitter. Diese Eigenschaft wird unter den
Honigkennern sehr geschätzt.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das Südsteirische Weinland und
das südliche Burgenland.
Chestnut honey
This red brown honey is harvested from the chestnut trees, it’s one of
Austria’s most aromatic honey. It has a very strong and aromatic taste and a
characteristic tart aftertaste, which is very valued under the honey expertise.
Our region of harvest: South of Styria (Austria) and south of Burgenland
(Austria).

500g ..... Art.nr.: 9120037090995
250g ..... Art.nr.: 9120037090698
50g ..... Art.nr.: 9120037090094

Rapshonig Creme
Dieser hellgelb bis weiße Honig mit zartem Aroma stammt von der
Rapspflanze, welche viel Nektar und Pollen spendet und daher eine
ausgezeichnete Trachtpflanze für die Imkerei ist. Dieser Honig besitzt
die beste antibiotische Wirkung unter den österreichischen Honigen.
Durch den hohen Traubenzuckergehalt kristallisiert er besonders
schnell und gleichmäßig aus und eignet sich daher hervorragend für die
Herstellung von Cremehonig.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Canola honey whipped
This lightly yellow to white honey with a gentle flavour originates from the canola
plant, which has a very high content of nectar and pollen. Due to the fact that
this kind of honey has a high content of glucose, it crystallizes out very fast and
evenly so its very suitable for making whipped honey.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.

500g ..... Art.nr.: 9120037090988
250g ..... Art.nr.: 9120037090681
50g ..... Art.nr.: 9120037090087

REINSORTIGE HONIGE_MIT NÜSSEN UND KERNEN
Akazienhonig
Dieser wasserhell bis hellgelb mit leichtem Grünschimmer farbige Honig
stammt von der Scheinakazie, auch Robina pseudoacacia genannt
und enthält das ätherische Öl Akazin, das den typischen Geruch
und den feinen milden Geschmack ausmacht. Auf Grund des hohen
Fruchtzuckergehaltes kristallisiert der Honig ausgesprochen langsam
aus.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Genusstipp: Ideal zu würzigem Schafs- oder Kräuterkäse
Acacia honey
This water light to yellow greenish coloured honey originates from the acacia
tree, also called Robina pseudoacacia, and contains the essential oil acacin, which
is the reason for its typical smell and its fine mild taste. Due to the fact that this
kind of honey has a high content of fructose, it crystallizes out very slow.

500g ..... Art.nr.: 9120037090940
250g ..... Art.nr.: 9120037090643
50g ..... Art.nr.: 9120037090049

Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.
This kind of honey is for example ideal in combination with sheep’s cheese .

Sonnenblumenhonig Creme
Dieser leuchtend sonnengelbe wunderbar aromatische Honig stammt
von der Sonnenblume, die eine sehr ergiebige Trachtpflanze in der
Imkerei darstellt. Unter den Honigen hat der Sonnenblumenhonig
den höchsten Eisenanteil. Durch die Kombination des hohen
Traubenzuckergehaltes und hohem Pollenanteil kristallisiert der Honig
besonders schnell aus und ist aus diesem Grund nur in cremiger Form
erhältlich.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Sunflower honey whipped

500g ..... Art.nr.: 9120037090957
250g ..... Art.nr.: 9120037090650
50g ..... Art.nr.: 9120037090056

This bright yellow wonderfully aromatic honey comes from sunflowers. This kind
of honey has the highest contents of iron. The combination of its high content of
glucose and pollen the honey crystallizes out very fast, so it’s only suitable for
making whipped honey.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.

PURE HONEY_WITH NUTS AND SEEDS
Akazienhonig mit Kürbiskernen
Die Kombination des feinen, milden Akazienhonigs mit steirischen
biologischen Kürbiskernen eignet sich besonders für Müsli, Desserts,
„gesundes Naschen“ und Backen.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich und die Kürbiskerne stammen aus der Steiermark.
Acacia honey with pumpkin seeds
The combination of the fine and mild acacia honey with styrian organic pumpkin
seeds is best used in muesli, for desserts, for baking or just for healthy nibbling.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria, the pumpkin
seeds originate from Styria.

240g ..... Art.nr.: 9120037090728

Akazienhonig mit Walnüssen
Die Kombination des feinen, milden Akazienhonigs mit biologischen
Walnüssen eignet sich besonders für Müsli, Desserts, „gesundes
Naschen“ und Backen.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich.
Acacia honey with walnuts
The combination of the fine and mild acacia honey with organic walnuts is best
used in muesli, for desserts, for baking or just for healthy nibbling.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria.

240g ..... Art.nr.: 9120037090735

REINSORTIGE HONIGE_MIT NÜSSEN UND KERNEN
Akazienhonig mit Cashewkernen
Die Kombination des feinen, milden Akazienhonigs mit biologischen
Cashewkernen eignet sich besonders für Müsli, Desserts, „gesundes
Naschen“ und Backen.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich und die Cashewkerne stammen aus Indien.
Acacia honey with Cashew nuts
The combination of the fine and mild acacia honey with organic cashew nuts is
best used in muesli, for desserts, for baking or just for healthy nibbling.
Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria, the cashew nuts
originate from India.

240g ..... Art.nr.: 9120037090759

Akazienhonig mit roten Walnüssen
Die Kombination des feinen, milden Akazienhonigs mit der seltenen und
milden „Roten Daunaunuss“ ist nicht nur eine Augenweide, sondern
bietet sich dank ihrem außergewöhnlich milden Geschmack besonders
als Beilage zu Käseplatten oder als Dekoration fürs Dessert an.
Unsere Ernteregion dieses Honigs ist das österreichische Weinviertel in
Niederösterreich, und die roten Walnüsse stammen aus der Steiermark.
LIMITIERTE AUFLAGE!
Acacia honey with red walnuts
The combination of the fine and mild acacia honey with the “red Donaunuss”
walnuts is not only a delight for the eyes but has also a very mild taste, which
makes it ideal to combine it with chesseplates or as decoration to desserts.

240g ..... Art.nr.: 9120037090780

Our region of harvest: the Austrian Weinviertel in Lower Austria, the red walnuts
originate from Austria.
LIMITED EDITION!

PURE HONEY_ WITH NUTS AND SEEDS
Cremehonig mit gehackten Kürbiskernen
Der Cremehonig mit gehackten Kürbiskernen ist ein typisch steirischer
Honig mit dem Wald-Blütenhonig Creme als Grundprodukt. In diesen
werden gehackte, biologische steirische Kürbiskerne mit besonderer
Sorgfalt eingerührt.
Diese geben dem Honig seine charakteristische grüne Farbe und seinen
süß säuerlichen Geschmack.
Dieser Honig eignet sich besonders gut als Brotaufstrich.
Honey whipped with chopped Styrian pumpkin seeds
This honey whipped with chopped pumpkin seeds is a typical Styrian honey,
with the basic product: forest-blossom honey whipped. Chopped organic, styrian
pumpkin seeds are being mixed into the honey with special care. These give the
honey it’s characteristic green colour and it’s sweet sour taste.
This honey is best used as bread spread.

250g ..... Art.nr.: 9120037090711
50g ..... Art.nr.: 9120037090117

Cremehonig mit gehackten Walnüssen
Der Cremehonig mit gehackten Walnüssen ist ein besonders milder
Honig mit dem Wald-Blütenhonig Creme als Grundprodukt. In diesen
werden gehackte biologische Walnüsse mit besonderer Sorgfalt
eingerührt, welche dem Honig seinen unvergleichlichen, süßlich
nussigen Geschmack verleihen.
Dieser Honig eignet sich besonders gut als Brotaufstrich.
Honey whipped with chopped walnuts
This honey whipped with chopped walnuts is a very mild honey, with the basic
product: forest-blossom honey whipped. Chopped organic walnuts are being
mixed into the honey with special care, which give the honey it’s unforgettable,
sweet nutty taste.
This honey is best used as bread spread.

250g ..... Art.nr.: 9120037090704
50g ..... Art.nr.: 9120037090100

VERFEINERTE HONIGE
Akazienhonig verfeinert mit Café
Akazienhonig verfeinert mit Café ist eine von vielen speziellen
Eigenkreation des „honig-GENUSS-kellers“ und zeichnet sich durch
seinen feinen Cafégeschmack aus.
Das Grundprodukt, der Akazienhonig, wird mit biologischem
Café kombiniert und ergibt so ein ungewöhnliches und zugleich
unvergessliches Geschmackserlebnis.
Die Herstellung dieser Spezialität erfolgt aus natürlichen Produkten und
enthält keinerlei künstliche Aromastoffe.
Dieser Honig eignet sich besonders für Desserts, Eisspezialitäten oder
auch als klassischer Brotaufstrich.
Acacia honey refined with coffee

250g ..... Art.nr.: 9120037090766
50g ..... Art.nr.: 9120037090131

Acacia honey refined with coffee is one of many special creations of the “honigGENUSS-keller”, what distinguishes this honey is it’s fine coffee flavour.
The basic product, the acacia honey, is being combined with organic coffee and
results in an unexpected, but still unforgettable taste experience.
The production of this speciality is totally natural and does not contain any
artificial flavours.
This honey is best used for: desserts, ice-cream or the classic bread spread.

Akazienhonig verfeinert mit Bourbon-Vanille
Akazienhonig verfeinert mit echter Bourbon-Vanille zeichnet sich durch
seinen milden Vanillegeschmack aus.
Das Grundprodukt, der Akazienhonig, wird mit biologischer BourbonVanille aus Madagaskar kombiniert und ergibt so ein einzigartiges
Geschmackserlebnis und das nicht nur für Vanille-Liebhaber.
Die Herstellung dieser Spezialität erfolgt aus natürlichen Produkten und
enthält keinerlei künstliche Aromastoffe.
Dieser Honig eignet sich besonders für Desserts, Eisspezialitäten oder
auch als klassischer Brotaufstrich.
Acacia honey refined with Bourbon-vanilla

250g ..... Art.nr.: 9120037090773
50g ..... Art.nr.: 9120037090148

Acacia honey refined with real Bourbon-vanilla distinguishes this honey with it’s
mild vanilla flavour.
The basic product, the acacia honey, is being combined with organic Bourbonvanilla from Madagascar and results in an one of a kind taste experience, not only
for vanilla lovers.
The production of this speciality is totally natural and does not contain any
artificial flavours.
This honey is best used for: desserts, ice-cream or the classic bread spread.

REFINED HONEY
Akazienhonig verfeinert mit Rosenblüten
Akazienhonig verfeinert mit Rosenblüten ist eine von vielen speziellen
Eigenkreation des „honig-GENUSS-kellers“ und zeichnet sich durch
seinen edlen bzw. eleganten Rosengeschmack aus.
Das Grundprodukt, der Akazienhonig, wird mit Rosenblüten
kombiniert und ergibt so ein feines und zugleich unvergessliches
Geschmackserlebnis.
Die Herstellung dieser Spezialität erfolgt aus natürlichen Produkten und
enthält keinerlei künstliche Aromastoffe.
Dieser Honig eignet sich besonders für Desserts, Eisspezialitäten oder
auch als klassischer Brotaufstrich.
Acacia honey refined with rose petals
Acacia honey refined with rose petals is one of many special creations of the
“honig-GENUSS-keller”, what distinguishes this honey is it’s noble and elegant
flavour of roses.
The basic product, the acacia honey, is being combined with rose petals and
results in a mild, unforgettable taste experience.

250g ..... Art.nr.: 9120037090810
50g ..... Art.nr.: 9120037090162

The production of this speciality is totally natural and does not contain any
artificial flavours.
This honey is best used for: desserts, ice-cream or the classic bread spread.

Akazienhonig verfeinert mit Waldbeeren
Akazienhonig verfeinert mit Waldbeeren ist eine von vielen speziellen
Eigenkreation des „honig-GENUSS-kellers“ und zeichnet sich durch
seinen unvergleichlichen Waldbeergeschmack und die einzigartige
bestechend rosarote Farbe aus. Dieser Honig ist besonders bei Kindern
sehr beliebt, auch bei denjenigen, die sonst keinen Honig essen.
Das Grundprodukt, der Akazienhonig, wird mit biologischen
Waldbeeren kombiniert und ergibt so ein fruchtiges, einzigartiges
Geschmackserlebnis.
Die Herstellung dieser Spezialität erfolgt aus natürlichen Produkten und
enthält keinerlei künstliche Aromastoffe.
Dieser Honig eignet sich besonders für Palatschinken (Pfannkuchen),
Desserts, Eisspezialitäten oder auch als klassischer Brotaufstrich.
Acacia honey refined with wood berries
Acacia honey refined with wood berries is one of many special creations of the
“honig-GENUSS-keller”. What distinguishes this honey is it’s unforgettable flavour
of wood berries, and it’s one of a kind pink colour. This honey is especially loved
by kids, even by those, who do not usually eat normal honey.
The basic product, the acacia honey, is being combined with organic wood berries
and results in a fruity and one of a kind taste experience.
The production of this speciality is totally natural and does not contain any
artificial flavours. This honey is best used for: pancakes, desserts, ice-cream or
the classic bread spread.

250g ..... Art.nr.: 9120037090803
50g ..... Art.nr.: 9120037090155

HONIGSPEZIALITÄTEN
Cremehonig mit verschiedenen Kräutern
Dieser Honig ist eine von vielen speziellen Eigenkreation des
„honig-GENUSS-kellers“: Der Cremehonig mit verschiedenen Kräutern
hat den Wald-Blütenhonig Creme als Grundprodukt. In diesen werden
verschiedene Kräuter in Apothekerqualität mit besonderer Sorgfalt
eingerührt.
Diese geben dem Honig sein charakteristisches Aussehen und seinen
unvergleichlichen Geschmack.
Dieser Honig eignet sich besonders gut als Brotaufstrich.
Honey whipped with different kinds of herbs
Honey whipped with different kinds of herbs is one of many special creations of
the “honig-GENUSS-keller”: The basic product of this honey creation is the forestblossom honey whipped, then different herbs of very high quality are being mixed
into the honey with special care. These herbs give the honey it’s characteristic
look and it’s incomparable taste.

250g ..... Art.nr.: 9120037090858
50g ..... Art.nr.: 9120037090216

This honey is best used as bread spread.

Erzherzog-Johann-Honig
Dieser Honig ist eine von vielen speziellen Eigenkreation des
„honig-GENUSS-kellers“ und wurde 2009 im Erzherzog-JohannGedenkjahr, als Tribut an einen großartigen Mann, der sehr viel für die
Steiermark getan hat, kreiert.
Zwei Honigsorten vereint in einem Glas - Cremehonig mit gehackten
Kürbiskernen, mit Wald-Blütenhonig aus der Hochschwabregion
und Lindenblütenhonig Creme, präsentieren sich in den steirischen
Landesfarben: “Grün-Weiss”.
Um seine adelige Herkunft zu unterstreichen wurde der Honig in
einem aufwendigen Verfahren in 2 Schichten eingebracht und mit
Gänseblümchen gekrönt, die für die von ihm gewählte Einfachheit
seiner Lebensweise stehen.
Dieser Honig ist nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern auch eine
richtige Augenweide.
Archduke-John-Honey

250g ..... Art.nr.: 9120037090841
50g ..... Art.nr.: 9120037090209
“Treu dem guten Alten,
aber nicht minder empfänglich
für das gute Neue.”
Erzherzog Johann

The Archduke-John-honey is one of many special creations of the
“honig-GENUSS-keller”, which was created in 2009 as a tribute of admiration
to Archduke John of Austria. There a re 2 different sorts of honey mixed in one
glass: honey whipped with chopped pumpkin seeds and lime blossom honey
whipped.
This honey is not only a delight to the taste but also a delight to the eyes.

HONEY SPECIALTIES
Akazienhonig mit Blattgold
Diese Honigkreation ist für diejenigen unter uns, die das Besondere
schätzen und lieben. Feiner, milder Akazienhonig mit edlem Blattgold,
vom einzigen Blattgoldschläger Österreichs.
Dieser Honig ist ein richtiges Highlight für Desserts und Speisen
jeglicher Art.
Acacia honey with beaten gold
This honey creation is for those among us, who value and love something special.
Fine and mild acacia honey mixed with noble beaten gold, made by Austria’s only
gold beater.
This honey is a real highlight for every dessert or meal of any kind.

250g ..... Art.nr.: 9120037090827
50g ..... Art.nr.: 9120037090186

Akazienhonig verfeinert mit dem Aroma der schwarzen Trüffel
Diese Kreation ist genau das Richtige für Trüffelliebhaber und wird
jedes Gericht verfeinern und abrunden.
Sehr zu empfehlen: Verschiedene Käse (z.B.: Grana Padano, Brie Käse,
Gorgonzola, Schafskäse) mit verschiedenen Nüssen (z.B.: Walnüsse,
Mandeln, Haselnüsse, Pinienkerne) darüber Akazienhonig
verfeinert mit dem Aroma der schwarzen Trüffel.
Acacia honey refined with the aroma of black truffles
This creation is the right one for truffle lovers and is going to refine and round off
any kind of meal.
Highly recommended: different kind of cheese (e.g.: Gran padano, brie cheese,
blue cheese, sheep milk cheese) with dried mixed nuts (e.g.: walnuts, almonds,
hazelnuts, pine nuts) sprinkled with acacia honey refined with the aroma of black
truffles.

250g ..... Art.nr.: 9120037090834
50g ..... Art.nr.: 9120037090193

„honig-GENUSS-präsente“
1 Laufmeter Honig
1/2 Laufmeter Honig
Alle Farben österreichischen Honigs vereinigt auf
einem Meter Genuss. Ein ausgefallenes Geschenk
für Honigliebhaber.
Mit Transparentfolie in Handarbeit liebevoll verpackt und
mit einer Schleife, in den Farben der Saison, dekoriert.
1 Laufmeter Honig: 19 Stk. Honige 50g, verschiedene
Sorten
1/2 Laufmeter Honig: 10 Stk. Honige 50g, verschiedene
Sorten

1 Running meter of honey
1/2 Running meter of honey

All colours of Austrian honey combined in one meter of delight.
This is a very exclusive and handmade present for honey lovers.
1 Running meter of honey: 19 pieces of 50g honey,
different kinds of honey stacked up in a row
1/2 Running meter of honey: 10 pieces of 50g honey,
different kinds of heoneys stacked up in a row

1 Laufmeter Honig ..... Art.nr.: 9120037091756
1/2 Laufmeter Honig ..... Art.nr.: 9120037091749

Honig-Quattro
Ein kleines Geschenk in liebevoller Handarbeit verpackt und mit einer Schleife in
den Farben der Saison dekoriert:
Honig-Quattro Klassik: 4x 50g:
- Sonnenblumenhonig Creme
- Waldhonig
- Lindenblütenhonig Creme
- Akazienhonig
Honig-Quattro Spezial 1: 4x50g
- Akazienhonig verfeinert m. Waldbeeren
- Sonnenblumenhonig Creme
- Akazienhonig verfeinert m. Rosenblüten
- Waldhonig

v.r.n.l.
Quattro Klassik ..... Art.nr.: 9120037091732
Quattro Spezial 1 ..... Art.nr.: 9120037091763
Quattro Spezial 2 ..... Art.nr.: 9120037091770

Honig-Quattro Spezial 2: 4x50g
- Akazienhonig verf. m. Bourbon-Vanille
- Cremehonig m. gehackten Walnüssen
- Akazienhonig verfeinert mit Café
- Cremehonig m. gehackten Kürbiskernen

Honey-Quattro
This small present consists of
4 different kinds of honey stacked up in
a row. This gift is not only a real delight
for the eyes but also for the palate.
Honey-Quattro Classic:
- Sunflower honey whipped
- Forest honey
- Lime blossom honey whipped
- Acacia honey
Honey-Quattro Special 1:
- Acacia honey refined with wood
berries
- Sunflower honey whipped
- Acacia honey refined with rose petals
- Forest honey
Honey-Quattro Special 2:
- Acacia honey ref. with Bourbon-vanilla
- Honey creamed with chopped walnuts
- Acacia honey refined with coffee
- Honey whipped w. ch. pumpkin seeds

„honig-GENUSS-presents“

„honig-GENUSS-präsente“
Stellen Sie sich ihre Präsente nach Wunsch selbst zusammen:
Sie haben dazu folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Schachtel oder Geschenktasche (1 Reihe)
-

“honig-GENUSS-presents”
Put together your own presents
like you wish them to be:
Options to choose:
- Box or bag (1 row)
- Box size: 2 rows / 3 rows

- Box material: wood / cardboard black
Schachtelgröße: 2 Reihen / 3 Reihen
- Box cover: transparent / cardboard black
Schachtelmaterial: Holz / Karton schwarz
- Box ribbon: silver / green / seasonal
Schachteldeckel: Transparent / Karton schwarz
- Box filling per row: 3 honey / Mead/
Schachtelschleife: Schleife silber / Schleife grün / Schleife saisonal
Honey-Quattro with 2 candles
Schachtelbefüllung pro Reihe: 3 Honige / Met / Honig-Quattro mit 2 Teelichtern
- Choose which kind
Wählen Sie jetzt noch die Sorten
- Is a cardboard box for the shipment needed?
Wird ein Überkarton für den Postversand benötigt?

2er Karton ..... Art.nr.: 9120037092111
2er Holz ..... Art.nr.: 9120037092128

Versandkarton 2er .... Art.nr.: 9120037092159

3er Karton ..... Art.nr.: 9120037092135
3er Holz ..... Art.nr.: 9120037092142

Versandkarton 3er .... Art.nr.: 9120037092166
Geschenktasche ..... Art.nr.: 9120037092173

HONIGWEIN
Honigwein (Met)

_

HONEY WINE
Honey wine (Mead)

Ein Ziel des „honig-GENUSS-kellers“ ist es, Honigwein, diesem
uralten traditionellen Produkt, vergoren aus Wasser und
Honig, durch Verfeinerung und Weiterentwicklung wieder den
verdienten Stellenwert zukommen zu lassen.
Die Honigweine der Familie Neber zeichnen sich besonders
dadurch aus, dass sie leicht lieblich und eher fruchtbetont
ausgebaut werden.
Das breite Spektrum umfasst folgende Sorten:
Schilcher-Met - ein Trauben-Met aus dem steirischen
Traubensaft der Blauen Wildbacher Rebe und bestem
steirischen Honig. Hier verbindet sich die Säure des
Schilchers vorzüglich mit der Süße des Honigs und bildet ein
unvergleichliches Geschmackserlebnis. Ein idealer Aperitif.
Heidelbeeren-Met - Met aus dem Saft der Heidelbeeren,
vergoren mit steirischem Honig.

Schilcher-Met 0,35l
Heidelbeeren-Met 0,35l
Met-Klassik 0,35l
Met-Klassik-Holunder 0,35l
Apfel-Met 0,35l
Veltliner-Met 0,35l
Zirberl-mit Honig angesetzt 0,35l
Geschenkrolle für Met und Zirberl
Geschenkrolle mit Anhänger

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art.nr. :9120037091411
Art.nr.: 9120037091497
Art.nr.: 9120037091442
Art.nr.: 9120037091466
Art.nr.: 9120037091435
Art.nr.: 9120037091480
Art.nr.: 9120037091688
Art.nr.: 9120037092197
Art.nr.: 9120037092203

Met-Klassik - der ursprüngliche Met aus klarem Wasser und
bestem Honig, der vom „honig-GENUSS-keller“ ohne Zugabe
von Gewürzen, vergoren wird, zeichnet sich durch die edle
Honignote und liebliche Süße aus.
Met-Klassik-Holunder - aus Holundersaft und bestem Honig
resultiert in einem fruchtig frischen Aroma.
Apfel-Met - aus steirischem Apfelsaft und bestem steirischen
Honig, besonders fruchtig mit intensiver Honignote.
Veltliner-Met - ein Trauben-Met aus dem Traubensaft des
niederösterreichischen Grünen Veltliners und bestem Honig
resultieren in einer herb-fruchtigen Variante.

„Zirberl - mit Honig angesetzt“
Eine steirische Spezialität ist das „Zirberl“, ein Brand angesetzt
mit Zirbenzäpfen aus dem steirischen Zirbenland und bestem
Honig. Ein idealer Digestif.

Geschenkrolle für Met und „Zirberl“ Present roll for Mead
Als nette Geschenksverpackung für Met und „Zirberl“ dienen
diese Geschenksrollen mit Schleife in den aktuellen Farben der
Saison, mit oder ohne Anhänger.

LIEFERBEDINGUNGEN

_

TERMS OF DELIVERY

LIEFERBEDINGUNGEN
Mindestbestellmenge: € 20,Bei einer Bestellmenge über € 75,- erhalten Sie von uns noch ein kleines
Dankeschön.
Zahlungskonditionen für Privatpersonen siehe www.neber.at
Versandkosten: lt. gültigem Tarif (siehe www.neber.at)
Ab € 400,- Warenwert ist die Zustellung in Österreich frei Haus.
Geschenkspackungen: Verfügbarkeit solange der Vorrat reicht und bei
Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 30% des Warenwertes zu leisten.
Für Wiederverkäufer gelten folgende Zahlungskonditionen:
Erstbestellung 30 Tage netto
Folgebestellung 14 Tage netto
Bitte um persönliche Absprache bei größeren Bestellmengen oder
Lieferungen außerhalb von Österreich.
TERMS OF DELIVERY
Minimum amount of order: € 20,If the amount of your order is more than € 75,- we will also send you a small present.
Terms of payment for privat individuals see www.neber.at
Forwarding expenses: according to valid scale of charges (see www.neber.at)
If the amount of your order is more than € 400,- value of goods, the delivery is free in
Austria.
Giftboxes: Availability while stocks last, after placing of order a deposit of 30% of the
value of the goods is required.

w w w . n e b e r . a t

Terms of payment for retail:
1. order 30 days net
Following order 14 days net
Please contact us personally, when ordering a big amount , or the delivery adress is not
in Austria.

WERDEN SIE UNSER GENUSS-PARTNER

BECOME OUR PARTNER

Lassen Sie sich wie unsere bestehenden Kunden, wie z.B.
Meinl am Graben in Wien, Delikatessen Frankowitsch in
Graz, Steirereck am Pogusch und Vinofaktur Polz in Graz,
Dean & Deluca in Kuwait und Katar, von unseren süßen
Delikatessen überzeugen.

Let us convice you of our sweet delicacies, like our existing
customers, e.g. Meinl am Graben in Vienna, Delikatessen
Frankowitsch in Graz, Steirereck on Pogusch, Vinofaktur Polz in
Graz, Dean & Deluca in Kuwait and Qatar.

Bis dahin verbleiben wir,
mit besten kulinarischen Grüßen aus der Steiermark,
Ihre

Familie Neber

Yours faithfully,

„honig-GENUSS-keller“
NEBER
Am Strassenfeld 14
8605 St. Lorenzen im Mürztal
AUSTRIA
Tel: +43 (0)3862/34446 ..
Fax: +43 (0)3862/34446-0
Verkauf / Sales:
Hr. Bernhard Hagemann
+43 (0)664/4350278
office@neber.at
w w w . n e b e r. a t

Fotos: www.lukasdostal.at

