nearBees – Honig von Nebenan bald in ganz Deutschland
Keine Imker, keine Bienen, kein Honig - und weniger Artenvielfalt in unserer Natur! Was liegt da näher als ortsansässige
Imker direkt über den Kauf ihres Honigs zu unterstützen? nearBees möchte daher den Zugang von lokalem Honig radikal
vereinfachen – für eine transparente Herkunft und eine blühende Nachbarschaft!
Mit einem Onlinemarktplatz für lokalen Honig und einer versandoptimierten
Verpackung hat nearBees den Honigkauf an die Bedürfnisse moderner
Bienenhalter und Kunden angepasst. Um ihren Honig zeitsparend zu
vermarkten, können sich Imker kostenlos auf der Plattform registrieren
und ein individuelles Profil für ihre Bienen und deren Honig erstellen.
Honigliebhaber können sich bequem vom Sofa aus über die Bienen in
ihrer direkten Nachbarschaft informieren und deren Honig zu fairen
Preisen online bestellen.
Dank der versandoptimierten Nachfüllverpackung landet der Honig von Nebenan ohne Umwege, direkt im eigenen
Briefkasten. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Honigglas aus dem Supermarkt wird dabei der Ressourcen- und
Energieverbrauch drastisch minimiert und der CO2-Ausstoß reduziert.

„Die Vermarktung des Honigs ist für viele Hobbyimker schlicht zu zeitintensiv und wenig lohnend. Besonders
die neue, junge Imkergeneration hält meist nur noch aus Zeitvertreib und für den Eigenbedarf Bienen. Gerade
in der Stadt findet sich deshalb kaum noch eine Möglichkeit, Honig vom Imker ums Eck zu kaufen – obwohl
im Großraum München beispielsweise über 1000 Imker ansässig sind. Wie also lässt sich der Honigkauf zeitgemäß und bequem gestalten, um das traditionsreiche und unverzichtbare Hobby der Imkerei zu erhalten?“
so Viktoria Schmidt, Imkerin und Mitgründerin von nearBees.
Honig von Nebenan ist die Lösung, um Imker und
Honigliebhaber bequem zusammen zu bringen undträgt ganz
nebenbei zum Erhalt einer artenreichen Nachbarschaft bei.
Denn Honig kann zwar importiert werden, die Bestäubung
der Pflanzen durch die Bienen jedoch nicht.

Im August 2014 gestartet, wurde nearBees bereits mehrfach
ausgezeichnet: Von der Wirtschaftswoche zum Social
StartUp des Jahres 2014 und als Gewinner des „Join Our
Core”-Wettbewerbs von Ben & Jerry´s.

Kaufe bequem online und
erhalte den Honig flach
verpackt, portofrei in deinen
Briefkasten geliefert

Genieße einzigartigen
Honig von Nebenan gesund, lecker und von
höchster Qualität

Unterstütze lokale Imker
und ihre Bienen - hilf mit
eine artenreiche und
bunte Natur zu erhalten

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Crowdfunding-Kampagne im Juni 2015 wird der der Online-Verkauf schrittweise
von München auf ganz Deutschland ausgeweitet. Dazu wird auch die Gestaltung der Verpackung verändert und schon
bald soll zusätzlich auch ein nearBees Honigtopf erhältlich sein. Gleichzeitig wurden die ersten Geschäftspartner
gefunden. Auf der Plattform sind inzwischen bereits über 300 Imker angemeldet, um über nearBees ihren Honig zu
verkaufen. Langsam nimmt die Vision und unser Ziel Gestalt an:

Honig von Nebenan - gut für dich, die Bienen und die Natur!
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