Prix Sommet • APINATURA, Naters

Die Imkerei als Ganzes begreifen. Dies hat sich Unternehmer Jonas Zenhäusern
von APINATURA ganz weit oben auf die Fahne geschrieben. Als Produzent von
Bienenprodukten und Referent zum Thema Apitherapie hat sich der Natischer
schweizweit einen Namen gemacht.
Didier Buchmann

Renaissance d
der Herstellung der Produkte. Während
Honig, Blütenpollen und Propolistinkturen im «Bitschji» selbst gewonnen
werden, stammen die Kosmetika aus
dem benachbarten Italien. Sie unterscheiden sich von anderen Pflegelinien
vor allem durch deren Produktion.
«Diese erfolgt auf der Basis von Bienenerzeugnissen und pflanzlichen Ölen.»
Auf mineralische Bestandteile wie Paraffin oder Vaselin wird verzichtet. Was
das Herstellungsverfahren betrifft, sind
die Abläufe in der Produktionsstätte in
Padua ISO-zertifiziert. «Um Qualität
und Haltbarkeit der Produkte zu garantieren, haben wir uns auf die Herstellung von Kleinchargen spezialisiert.»
Das APINATURA-Sortiment zählt mittlerweile über zwanzig Produkte. Des
Weiteren lancierte Jonas Zenhäusern
auch die Linie «Alpen – Sun protection
& Body Care System» – eine Produktereihe, die sich auf Sonnenschutzmittel
spezialisiert hat.

Wallis – ein idealer Standort
Unternehmer Jonas Zenhäusern ist schweizweit ein gefragter Referent
zum Thema Apitherapie.
Bei den Bienen ist es eigentlich wie bei
den Menschen. Wenn sie an einem
Strang ziehen, ist ihre Leistungsfähigkeit enorm. «Nur dass Bienen diesbezüglich verlässlicher sind», erklärt Imker
und Unternehmer Jonas Zenhäusern.
Rund drei Millionen dieser geflügelten
Insekten hat er im «Bitschji» oberhalb
Naters «unter Vertrag». Der studierte Betriebswirtschafter übernahm 1995 in
vierter Imkergeneration das grösste Bienenhaus der Schweiz. Bereits sein Vater
setzte auf die Vielseitigkeit der Imkerei.
Nebst Honig lassen sich aus dem Bienenstock nämlich noch fünf weitere Erzeugnisse gewinnen: Gelée royale, Blütenpollen, Propolis, Bienenwachs und
Bienengift. Was damals mit dem zusätz-

lichen Verkauf von Blütenpollen und
einer «Klostercreme» begann, wurde
von Jonas Zenhäusern unter der Marke
APINATURA stetig ausgebaut. Kerngeschäft des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von Nahrungsmittelergänzungen und Kosmetika auf der Basis von Bienenprodukten.
«Wir setzen auf eine ganzheitliche Körperpflege», erklärt der Natischer. Statt
Lippenstift und Lidschatten finden sich
im Sortiment Duschbäder, Shampoos,
Balsame, Körpermilch und diverse Cremen – Pflege von Kopf bis Fuss eben.

Naturnahe Produkte
Das Geheimnis des Erfolges von APINATURA liegt unter anderem auch bei

APINATURA beschäftigt in Naters zurzeit vier Mitarbeiter. «Ein idealer Standort», wie Zenhäusern bemerkt. Natürliche Produkte in einer intakten Naturlandschaft verkaufen zu können, heisse
nichts anderes als Synergien nutzen.
Wie auch in anderen Unternehmensbereichen spielt der Standort in puncto
Vertrieb und Kommunikation eine immer untergeordnetere Rolle. «Wir informieren Ineressierte über das Internet
und persönliche Kontakte und verkaufen unsere Produkte im Direktversand
und über qualifizierte Wiederverkäufer.» Teamsitzungen mit dem italienischen Produzenten erfolgen mittels Videokonferenz. «Die Zeiten, in denen alle Partner an einem Tisch sitzen mussten, sind vorbei.» Unternehmensstrategisch setzt Jonas Zenhäusern auf eine
kontinuierliche Verbesserung und ein
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natürliches Wachstum. «Für uns sind
vor allem die Qualität und die Verbindung von Innovation und Tradition
sehr wichtig.» Dass ein gutes Produkt
Werbung genug sein kann, beweist die
bisherige Erfolgsgeschichte von APINATURA.

Apitherapie
«Bienenprodukte leisten nicht nur im
kosmetischen, sondern auch im gesundheitlichen Bereich Grossartiges»,
erklärt Unternehmer Jonas Zenhäusern.
Nur wenige Klicks im Internet beweisen, dass es sich bei dieser Aussage nicht
um einen simplen Werbespruch handelt. Bereits die alten Ägypter vertrauten
auf die Kraft der fleissigen Insekten.
Schon damals wusste man, dass Bienen
weit mehr sind als reine Honiglieferanten. Nach und nach lüftete die Wissenschaft die Geheimnisse von Propolis,
Gelée royale, Bienenwachs, Blütenpollen und Bienengift. Auch Jonas Zenhäu-

Die Linie APINATURA umfasst
mittlerweile mehr als zwanzig
Produkte.

APINATURA zählt seit Beginn der 80er-Jahre auf die Kraft der Bienen im
grössten Bienenhaus der Schweiz.
sern verstand sich nie lediglich als Verkäufer seiner Produkte. «Das wäre zu
simpel.» Er hat sich stets zum Ziel gesetzt, die Imkerei als Ganzes zu begreifen. So engagiert er sich auch in der Bildungskommission des Vereins Deutschschweizer und Rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) und ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Apitherapie-Vereins. Die Apitherapie umschreibt
eine natürliche Heilmethode, bei welcher Bienenprodukte zur Prävention,
Heilung und Genesung von Krankheiten eingesetzt wird. «Zurzeit erlebt dieses alte Wissen eine Renaissance und erfreut sich einer immer grösseren Anhängerschaft.» Der wissenschaftliche
Beweis über die Linderung und Heilung
der Apitherapie ist längst erbracht.
«Jetzt geht es darum, die Kraft dieser
Bienenerzeugnisse an die Menschen
weiterzugeben.» Eine Aufgabe, die Zen-

häusern bestens gelingt. Zahlreichen
Medien stand der Imker und Unternehmer schon Red und Antwort. Darüber
hinaus ist er schweizweit ein gefragter
Referent zum Thema Apitherapie. Wer
weiss schon, dass Propolis ein natürliches Antibiotikum ist und Gelée royale
das Immunsystem stärkt. Jonas Zenhäusern empfängt seine Kundschaft in
Gruppen im Bienenhaus oder macht
Einzelberatungen im neu geschaffenen
Kompetenzzentrum am Dammweg 33
in Naters. Der Autodidakt sieht grosse
Parallelen zwischen der Apitherapie
und der Traditionellen Chinesischen
Medizin. «Die Ähnlichkeiten sind verblüffend.» Zenhäusern betont jedoch
nachdrücklich, weder Arzt noch Apitherapeut zu sein. Vielmehr biete er Hilfe
zur Selbsthilfe und fügt an: «Ich bin
eigentlich nur ein Sprachrohr der
■
Bienen.»

