
Sie erhalten Alarme auf Ihrem Smartphone und können in 
folgenden Fällen Benachrichtigungen in der Web-App lesen:

Stehlversuch ihres Bienenstock

Der Feuchtigkeitsgrad variiert 
gegenüber dem in den Parametern 
ausgedrücktem Idealwert ausgedrucktem

Ihr Bienenstock kippt um

Es tritt eine Anomalie in Bezug 
auf die eingestellten 
Temperaturparameterm auf

Es tritt eine Gewichtsänderung 
gegenüber den eingestellten 
Parametern erfolgt

Der Dienst ermöglicht die Überwachung von Bienenstöcken 
durch die Aufzeichnung von Temperatur und Feuchtigkeitsdaten 
mit der Möglichkeit, die Datenhistorie herunterladen.

Die Daten werden am Tag der Erkennung nach Mitternacht angezeigt.

Feuchtigkeitserfassung
Gewichtserfassung

Temperaturerfassung

WebApp

Überwachung für jedes Gerät
Das System wurde mit Imkern für 

Imker entwickelt.

TELEFON

WEBSEITE

E-MAIL

ADRESSE

Einschalten von bHub durch Anschließen des Akkus

bHub im Bienenstock installieren

Laden Sie die Anwendung auf ihr Telefon

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein

Kontakte

Die schnelle und einfache Verbindung
Wie funktioniert bHub
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bMeteo

Das macht den perfekten bienenstock zum an idealen 
Verbundeten für die Überwachung und Erhaltung des 
Wohlbefindens Ihrer Bienen, durch die messung von:

Das System Arnia Perfetta schützt die Bienenvölker in 
Ihrem Bienenstock durch ständige Gesundheitsüberwachung 
und ermöglicht es dem Imker, mit starken Familien in neue 
Produktionssaison zu starten.

Sie können es sofort benutzen, da die mitgelieferte SIM-Karte 
bereits aktiv ist und erfordert keine Registrierung sowie keine 
monatlichen Gebühren für 10 Jahre. Die SIM-Karte ist 
multioperatorfähig und bietet mehr Möglichkeiten für den 
Anschluss an das GSM/GPRS-Netz.

Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, weil Arnia 
Perfetta erkennt anormale (und gefährliche) Situationen und 
warnt Sie rechtzeitig, um einzugreifen.

Das bMeteo-Gerät verwaltet selbstständig eine Reihe 
spezifischer Warnungen oder Alarme, die, sobald dem an 
den bHub-Gerät gesendet weiden, sind von diesem verarbeitet 
und an dem Imker weitergeleitettet.
bMeteo kommuniziert über das Funkmodul nur bei Alarmen 
oder Warnungen mit bHub und ist mit zwei Sensoren 
ausgestattet: Temperatur und Außenfeuchte.
Durch den Vergleich der Parameter innerhalb und außerhalb 
des Bienenstocks kann der Imker erkennen, wann die Bienen 
Schwierigkeiten haben, optimale bedingungen für das 
Wohlbefinden der gesamten Familie in bienenstock zu sanieren.

Jeder Bienenstand sollte mit einem bMeteo ausgestattet sein!

Vermeiden Sie Diebstähle! Das System die Arnia Perfetta ist so
konzipiert und zwar es its fur die augen eines Diebes unsichtbar.
Gibt Keine kabeln oder Elemente außerhalb des Rahmen.

bSentinel ist in der Lage, autonom dieselben Arten von 
Warnmeldungen zu erkennen, die auch von bHub verarbeitet 
werden, mit dem es regelmäßig kommuniziert, mit Ausnahme 
des Trackings.

Jeder Bienenstock im Bienenhaus kann in einen‚ “Bienenstock-
Wächter” umgewandelt werden und jede Einheit ist mit zwei 
Sensoren ausgestattet:

Das bScale-Gerät besteht aus zwei Bahnen und kommuniziert 
direkt mit Ihrem Smartphone über eine SIM-Karte, die für 10 
Jahre ohne Gebühren oder Verlängerungen inbegriffen.

Umwelt schützen. Wir verpflichten uns täglich, mit allen 
Mitteln, die Natur zu respektieren und nicht in das Ökosystem 
einzugreifen.

Sparen! Denn Bienenstock Perfekt ist so konzipiert, dass Sie Ihre 
Investitionen planen können, unf die volle Kontrolle über Ihre 
Bienen haben.

Enthält zudem Angaben zu:

Bleiben Sie immer verbundenDie Vorteile von Arnia Perfetta

Das können Sie damit machen

DIE INNOVATION IST DA: 
WIR HABEN DAS PERFEKTE SYSTEM 

ARNIA PERFETTA GESCHAFFEN!

Made in Italy

1. Der Beschleunigungsmesser oder Gyroskopsensor sendet 
    bei Diebstahl, Bewegung und Kippen einen Alarm an 
    den bHub.
2. Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor meldet e
    ventuelle Anomalien gegenüber den eingestellten 
    Parametern.

Fernüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Bewegung und Gewicht

Das System sendet E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen

Über Ihre Web App können Sie jederzeit auf die in den 
letzten 7 Tagen gesammelten Daten zugreifen und diese 
herunterladen

Green-System

Diagramme mit Datentrend

Das System istVöllig kabellos und leicht zu bewegen, 
wenn Sie im Bienenstock sind

Zugriff auf den Status des Bienenstocks durch jedem 
internetfähigen Gerät

Temperatur

Feuchtigkeit

Diebstahl

Tracking

Identifikationsnummer des Geräts

Datum und Uhrzeit des Ereignisses

Geografische Position (verfolgt durch GPS)

Niedriger Batteriestand

Umkippen

Größere Abdeckung des Bienenstocks bei geringeren 
Kosten

Offenes System in stetiger Entwicklung und Umsetzung
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Es wird viermal täglich gewogen! 
Sie können den Zeitpunkt des letzten tägliches Wiegens und 
die Schwellenwerte der Parameter über Ihre App einstellen 
und die Daten selbst überwachen.

Die Anwendung kann kostenlos auf Smartphones, Tablets 
und Computer heruntergeladen werden.

Ihre maximale Kapazität beträgt 800 kg. (1 bis 6 
Bienenstöcke in einer Reihe).

Mit bScale können Sie Ihre Imkertouren mit erheblicher 
Zeit- und Kosteneinsparungen optimieren.

Wenn die eingestellten Schwellenwerte überschritten 
werden, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darauf hinweist

bScale, die Waage ist komplett kabellos!
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