
FIT
wie	  nie	  mit	  
BIOBEE

Natürliche	  Nahrungsergänzung	  aus	  dem	  Bienenstock



Gesunde	  Bienenprodukte	  mit	  bester	  Preis-‐Leistung	  für	  Ihr	  Wohlbefinden	  und	  Ihre	  Leistungsfähigkeit

BIOBEE	   ist	   ein	   Familienunternehmen	  mit	   Sitz	   in	   der	   Gemeinde	   Eichberg	   im	   Schweizer	   Kanton	   St.	   Gallen.	   Geführt	   wird	   das	  
Unternehmen	  seit	  mehr	  als	  30	  Jahren	  von	  zwei	  starken	  Frauen:	  Claudia	  Perle,	  NaturheilprakKkerin,	  die	  unter	   anderem	  bereits	  
in	  China	  täKg	  war,	  sowie	  BrigiMa	  Stucki,	  Ernährungsberaterin.

Das	  Team	  Ihres	  Vertrauens	  seit	  Jahren

Nicht	   nur	   die	   Zusammenhänge	   der	   Rohstoffe,	   sondern	   auch	   die	   fundierten	   Erfahrungen	   rund	   um	   den	   Bereich	  
Nahrungsergänzung,	  Medizinprodukt	   und	  der	   phytopharmakologische	  Hintergrund	   (=	  Wissen	   um	  pflanzliche	  Wirkstoffe)	  sind	  
wichKg	  und	  fließen	  bei	  BIOBEE	  ein.	  BIOBEE	  war	  einer	  der	  ersten	  Marken,	  welche	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  mit	  Gelée	  Royale	  
auch	   bio-‐zerKfiziert	   waren.	   Langjährige	   Geschäbsbeziehungen	   von	   BIOBEE	   mit	   ihren	   Partnern	   sind	   ein	   Gütesiegel	   für	   die	  
Beständigkeit	   der	   Firma	   und	   ihrer	   Produkte.	   Es	   gelten	   höchste	   Ansprüche	   an	   die	   Qualität	   und	   AuthenKzität	   gegenüber	   den	  
Inhaltsstoffen.	  Auch	   in	   den	   verschiedenen	   ProduktvariaKonen	   –	   pur,	   in	   Ampullen	   oder	   Kapselform	   -‐	  wird	   die	   ursprüngliche	  
Natürlichkeit	  der	  Rohstoffe	  bewahrt	  und	  weitergegeben.



Unsere	  Produktewelt



U	  n	  s	  e	  r	  e
W	  e	  l	  t	  n	  e	  u	  h	  e	  i	  t

APIBOOST	  IMMUN
Wir	  haben	  weltweit	  einzigarJg	  die	  erste	  Trinkampulle,	  die	  die	  verschiedenen	  Propolissorten	  in	  sich	  vereint!

BRAUNE	  -‐	  GRÜNE	  -‐	  ROTE	  PROPOLIS	  mit	  HONIG	  und	  OHNE	  Alkohol

Wir	  sind	  keine	  Erfinder!
Unsere	  Produkte	  sind	  EvoluIon!



Die	  Bienen-‐Vielfalt	  aus	  einer	  Hand

Dem	  Menschen	  zum	  Wohle	  mit	  der	  KraR	  der	  Natur



Erleben	  Sie	  Wohlbefinden
✔   KompleSe
	  	  	  	  	  	  	  Gelenksnahrung	  

✔   Kein	  Zucker

Arthro	  Elast
✔   Gegen	  oxidaJven
	  	  	  	  	  	  	  Stress	  
✔  	  Stützt	  Muskeln,	  
	  	  	  	  	  	  	  Bänder	  und	  Gelenke
✔   Stärkt	  Bindegewebe

✔   Reine	  Natur



Unsere
BIO	  Gelée	  Royale

Varianten
✔   BIO-‐zerKfiziert	  
✔   Alkoholfrei
✔   Laktosefrei
✔   Glutenfrei
✔   Genfrei



Der	  Rundum-‐Schutz
für	  unsere	  Lieben

mit	  den	  
Kostbarkeiten

aus	  dem
Bienenstock



➤  Bienenprodukte arbeiten auf Zellebene im gesamten Körper
➤  Dienen der Stabilisierung des Körpers
➤  Sind Spiegelbild der Natur und unserer Umwelt
➤  Können selektiv und therapeutisch eingesetzt werden
➤  Ohne die Arbeit der Bienen wären Phytotherapie, Teile der
      Homöopathie oder auch ein Großteil unserer Nahrung in dieser
      Vielfalt nicht existent 
➤  Pflegen die Grundsubstanz (Epigenetik)
➤  Immunstimulanz
➤  Bewahrer der Vielfalt 

Anwendungsbereiche



Das Paradies ist da, wo Milch 
und Honig fließen

Koran

Je tiefer wir in die Geheimnisse 
des Bienenvolkes eindringen, je 
größer wird uns Gott.

Max Planck
Nichts gleicht der Seele so 
sehr wie die Biene. Sie fliegt 
von Blüte zu Blüte, wie die 
Seele von Stern zu Stern, und 
bringt den Honig heim, wie 
die Seele das Licht.

Victor Hugo

Wenn die Biene einmal von der Erde 
verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre 
zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung 
mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, 
kein Mensch mehr. 

Albert Einstein



Treten	  Sie	  mit	  uns	  in	  Kontakt
Auch	  für	  die	  kommenden	  Monate	  haben	  wir	  interessante	  Angebote	  zusammengestellt,	  

die	  Sie	  und	  Ihre	  Lieben	  bei	  den	  Herausforderungen	  begleiten	  und	  unterstützen!

Für	  ausführliche	  InformaIonen	  können	  Sie	  sich	  gerne	  mit	  uns	  persönlich	  in	  Verbindung	  setzten:

Telefon:	  +41-‐(0)71-‐722	  02	  45
Fax:	  +41-‐(0)71-‐722	  02	  45
Email:	  info@biobee.eu

Homepage:	  www.biobee.eu

mailto:info@biobee.eu
mailto:info@biobee.eu
http://www.biobee.eu
http://www.biobee.eu


Auch	  unser	  Partner	  steht	  Ihnen	  gerne
bei	  Ihren	  Wünschen	  und	  Anliegen	  kompetent

mit	  aSrakJven	  Angeboten	  zur	  Seite
Für	  ausführliche	  InformaJonen	  können	  Sie	  sich	  gerne	  auch	  hier	  in	  Verbindung	  setzen:

natürlich	  besser	  -‐	  mit	  Bienen
dem	  online-‐Shop	  unseres	  und	  Ihres	  Vertrauens

Telefon:	  +49-‐(0)821-‐52138057
Email:	  mail@well2day.eu

Homepage:	  www.well2day.eu/shop

http://www.well2day.eu/shop
http://www.well2day.eu/shop


Wir	  wünschen	  Ihnen,
Ihren	  Lieben	  und	  natürlich
den	  Bienen	  alles	  Gute.
Bleiben	  Sie	  gesund.

Auf	  bald.

DANKE
Ihr	  BIOBEE-‐Team


