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Rette die Biene, rette das Frühstück -
Schwartau Extra "Bienenhelfer"
Bad Schwartau, Januar 2019. Mit der neuen Schwartau Extra „Bienenhelfer“

engagierten sich die Schwartauer Werke für die Bienenhilfe. Mit jedem

verkauften Glas der Jahres-Edition 2019 spenden die Schwartauer Werke in

Kooperation mit dem Naturschutzbund Schleswig-Holstein 5 Cent zugunsten von

bienenfreundlichen Streuobstwiesen in ihrer norddeutschen Heimat. Die

Schwartau Extra „Bienenhelfer“ in der Sorte Aprikose-Pfirsich ist ab sofort bis

Jahresende im 340 g-Glas für 2,19 € (UVP) im Handel erhältlich.  

Die Schwartau Extra „Bienenhelfer“ macht es mit dem Genuss von saftigem Pfirsich und feiner

Aprikose unwiderstehlich, Bienenhelfer zu sein. Das gelb-schwarze Bienen-Design ist zudem

ein süßer Hingucker und inspiriert garantiert, sich auch abseits vom Frühstückstisch für die

fleißigen Insekten einzusetzen. Passend dazu bringt die „Bienenhelfer“-Konfitüre zum

Jahresstart ein Tütchen mit bienenfreudlichem Saatgut für Balkon oder Garten mit und

informiert ab Sommer über Wissenswertes rund um die fleißige Biene auf einem Aufkleber auf

dem Glasdeckel. Daher heißt es ab sofort: Rette die Biene, rette das Frühstück.

 

⏲



Etwa ein Drittel der Nutzpflanzen, die dem Menschen als Nahrungsquelle dienen, werden von

Bienen bestäubt – ohne die Biene gäbe es folglich kaum süße Früchte für leckeren

Konfitürengenuss. Neben unserem Obst werden auch viele Gemüsepflanzen von der Biene

bestäubt. Damit hört es jedoch nicht auf, denn diese Pflanzen sind selbst nur ein Teil der großen

Nahrungskette: Ihre Früchte dienen auch Vögeln und Kleinsäugern als Nahrung, die wiederum

von anderen größeren Tieren gefressen werden – und diese dienen dem Menschen zum Teil als

Fleisch- und Milchquelle. Ohne die Bestäubungsarbeit der Biene wäre unser Frühstückstisch

bald ganz schön leer.

 

Schwartauer Werke und NABU engagieren sich gemeinsam für das Bienen-

Paradies Streuobstwiese

Mit ihrer Blüten- und Artenvielfalt bieten Streuobstwiesen ein üppiges Nahrungsangebot für

Bienen und andere Insekten. Daher setzten sich die Schwartauer Werke in einem Pilotprojekt

mit dem NABU Schleswig-Holstein für diesen wertvollen Lebensraum ein. Das Ziel der

Zusammenarbeit: 1.000 neue Obstbäume auf Streuobstwiesen in Deutschlands nördlichstem

Bundesland. Weitere Informationen zur Kooperation sowie zu Streuobstwiesen finden Sie unter

http://www.bee-careful.com/de/bienenhelfer/.

 

Seit 2014 engagieren sich die Schwartauer Werke mit der Initiative bee careful für den Schutz

der Bienengesundheit und Fruchtvielfalt. Auf www.bee-careful.de finden sich viele Artikel rund

um spannende Themen, wie den bienenfreundlichen Garten, die Imkerei und die Biene an sich.
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