Jonas Zenhäusern zu Gast im Centerpark

APINATURA – Kosmetik & Bienenprodukte
Visp / Diesen Donnerstag und
Freitag präsentiert der Imker
und Unternehmer Jonas Zenhäusern im Centerpark in Visp seine
APINATURA-Produkte. Jonas
Zenhäusern gründete nach dem
Wirtschaftstudium in Naters
seine Einzelunternehmung und
spezialisierte sich auf Kosmetik
und Bienenprodukte. Jonas Zenhäusern ist Vorstandsmitglied
des Schweizerischen Apitherapie-Vereins. Unter dem Begriff
Apitherapie (apis lat. Biene) versteht man eine natürliche Heilmethode, bei welcher Bienenprodukte zur Gesundheitsförderung
eingesetzt werden.
Bienenhonig schmeckt nicht nur
ausgezeichnet, sondern ist auch
für die Gesundheit und für die
Schönheitspflege überaus förderlich. Diese Erkenntnis ist der
Menschheit seit Urzeiten bekannt.
Schon in der Antike hat Hippokrates seine Schüler gelehrt, dass
der Honig sehr gesund sei und seine Verwendung einen gesunden
Teint mache. Weniger bekannt
ist jedoch, dass die Bienen noch
weitere wertvolle Erzeugnisse der
Natur sammeln und produzieren,
welche die Wirkung des Honigs
sogar noch übertreffen. Es sind
dies Blütenpollen, Gelée royale,
Propolis, Bienengift und Bienenwachs.
Blütenpollen dienen den Bienen
als Eiweiss-, Mineralstoff- und Vitaminnahrung. Blütenpollen führen unserem Körper in reichem
Mass jene notwendigen Aufbaustoffe zu, die unsere Nahrungsmittel oft nicht mehr in genügender
Menge enthalten. Auf die Haut
üben die Naturstoffe der Blütenpollen eine stärkende und zellnährende Wirkung aus.
Gelée royale ist ein Sekret aus den
Kopfdrüsen der jungen Ammenbienen. Dieser Futtersaft dient im

Jonas Zenhäusern in seinem Büro im Dammweg 33 in Naters

Der Imker Jonas Zenhäusern bei seiner Arbeit im Bienenhaus

Die Imkerei Zenhäusern im Bitschji ob Naters

Bienenstock zur Aufzucht der Königin. Durch dieses Energie-Futter
wird die Königin befähigt, täglich
bis zu 2000 Eier zu legen. Hinzu
kommt, dass eine Bienenkönigin
das erstaunlich hohe Alter von 3
bis 4 Jahren erreicht, während die
Arbeitsbienen nur etwa 6 bis 7 Wochen zu leben haben. Gelée royale stärkt den Abwehrmechanismus des Körpers, verbessert den
Allgemeinzustand, steigert das
vitale Energiepotenzial und ver-

polis wird in der Kosmetik als ein
natürliches Hautpflegemittel verwendet.

schafft hierdurch Wohlbefinden
und Gesundheit. In der Kosmetik
wird Gelée royale für die Zellregeneration der Haut eingesetzt.
Propolis, auch Bienenkittharz genannt, sammeln die Bienen von
den Knospen der Bäume und verwenden es im Bienenstock als natürliches Antibiotikum. Propolis
hat eine hemmende Wirkung auf
Bakterien, Viren und Pilze. Pro-

Bienenwachs produzieren die Bienen mit ihren Wachsdrüsen am
Hinterleib. Aufgrund seiner Zusammensetzung eignet sich Bienenwachs hervorragend zur Pflege
einer stark beanspruchten Haut.
Bienenwachs wird von alters her
zu Salben verarbeitet. Er macht

die Haut weich und geschmeidig.
Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde unter dem Markennamen APINATURA eine Körperpflegelinie entwickelt, welche
mit diesen wertvollen Erzeugnissen aus dem Bienenvolk angereichert ist. Die verschiedenen
APICREMEN von APINATURA
werden auf einer natürlichen Basis
hergestellt. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.apinatura.ch

