
Wildbienenparadies
Lust auf Leben



Mit einem Wildbienenparadies wird ein hoch diverses Habitat für unzähli-
ge verschiedene Wildbienenarten erschaffen. Es entsteht ein ästhetischer 
Naturgarten, wo zahlreiche einheimische Wildpflanzen gedeihen und 
Wildbienen Lebensraum finden. 

Speziell auf die Bedürfnisse der Wildbienen ausgerichtet, ist das gestal-
tete Wildbienenparadies ein trockener Naturgarten. Die sonnige Fläche 
bietet viele Kleinstrukturen als Nisthilfen sowie diverse Wildpflanzen als 
Nahrungsspender. Ein eigens für das Wildbienenparadies gefertigtes 
Wildbienenhaus bildet das Herzstück. Umgeben ist es von einer Vielzahl 
einheimischer Wildpflanzen, die auf der gesamten Fläche gepflanzt und 
so ausgewählt werden, dass sie die Blütenpräferenzen möglichst vieler 
Wildbienenarten abdecken. 

Ein Weg führt quer durch das abwechslungsreiche Wildbienenparadies 
und lädt Besuchende zum Entdecken und Verweilen ein. Informations-
schilder am Wegrand nehmen die Besuchenden mit in die spannende 
Welt der Wildbienen und Wildpflanzen.

Das Wildbienenparadies – 
eine Oase für Mensch und Tier
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Grundlage 
Ein Wildbienenparadies macht sich fast überall hervorragend – folgendes 
Kapitel beantwortet die wichtigsten Fragen, zu welchen Bedingungen ein 
Wildbienenparadies realisierbar ist und was die Realisation beinhaltet.

Voraussetzungen: Grösse und Lage
Die Mindestgrösse eines Wildbienenparadieses beträgt rund 50 m2, 
eine Maximalgrösse existiert nicht. Die Lage sollte sonnig, offen und 
südexponiert sein. Schattige und feuchte Standorte sind wenig ge-
eignet. Anlagen auf Flachdächern sind in der Regel umsetzbar, hierfür 
müssen im Voraus aber statische und architektonische Abklärungen 
gemacht werden.

Ablauf: Offerte, Koordination, Unterhalt
Wir erarbeiten für den designierten Standort eine massgeschneiderte  
Offerte. Wildbiene + Partner übernimmt jegliche Planungs-, Koordina-
tions- und Kommunikationsaufgaben in Bezug auf die Umsetzung. 
Je nach Standort arbeiten wir beim Bau mit ausgewählten Naturgärt-
nereien aus der Region zusammen.

Alternativ übernehmen wir eine Beraterfunktion und führen gewisse 
Schlüsselarbeiten bei der Installation wichtiger Strukturelemente 
durch. Auf Anfrage sorgen wir für den Unterhalt des Wildbienenpara-
dieses oder bieten eine Schulung für Dritte an.

Zeitrahmen: Jahreszeit, Umfang
Die Planung und Konzeptionierung kann jederzeit erfolgen. Baubeginn 
ist vorzugsweise im Spätwinter, sodass im zeitigen Frühjahr die Be-
pflanzung und die Montage der Strukturelemente und der Infoschilder 
erfolgen kann. Insgesamt dauert die Umsetzung bei Projekten zwi-
schen 100 m2 und 1000 m2 rund zwei bis drei Wochen.

Kosten für die Umsetzung 
Die Realisierung kostet 50 bis 200 Franken pro Quadratmeter. Der 
Quadratmeter ist günstiger, je grösser die Fläche ist, je besser das 
Gelände zugänglich ist und je weniger Abraum notwendig ist. Die 
zentralen Faktoren für die definitiven Kosten sind demnach: Grösse, 
Zugänglichkeit und Menge des Abraums. Gerne unterbreiten wir Ihnen 
eine unverbindliche Offerte.

Kosten für den Unterhalt
Gern übernimmt Wildbiene + Partner den Unterhalt der Fläche. Dieser 
beinhaltet normalerweise drei Pflegeeinsätze pro Jahr: Die Befreiung 
von ungewünschten Pflanzen im Frühjahr und Rückschnitt im Som-
mer und Herbst. Wir verrechnen hierfür eine Tagespauschale von 800 
Franken. Ein Pflegeeinsatz dauert durchschnittlich einen Tag, was in 
jährlichen Kosten von 2400 Franken resultiert.



5

Lust auf Vielfalt
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Botschaft 
Ein Wildbienenparadies kann von Firmen sehr erfolgreich für verschie-
denste Kommunikationsmassnahmen im Bereich Natur und Umwelt ge-
nutzt werden. Dank seines informativen Charakters wirkt es inspirierend 
auf Besucher und Passanten, womit es zusätzlich einen lehrreichen und 
wichtigen Beitrag zur Biodiversität in der Schweiz leistet.

Information und Inspiration
Diverse Informationsschilder entlang eines Weges durch das Wildbie-
nenparadies weisen auf die verschiedenen Strukturelemente hin und 
erklären, welchen Nutzen diese für die Wildbienen haben. Interessierte 
Besucher werden so dazu inspiriert, im eigenen Garten vergleichbare 
Massnahmen zur Förderung der Wildbienen umzusetzen.

Professionelle Führungen
Wildbiene + Partner bietet professionelle Führungen durch das Wild-
bienenparadies an. Es werden dabei einmalige Einblicke in die Welt der 
Wildbienen geboten, während unser Experte viel Wissenswertes und 
Spannendes zu erzählen weiss. Natürlich sparen wir auch nicht an Tipps 
und Tricks für den eigenen Garten. Eine rund zweistündige Führung  
kostet 500 Franken.

Unser Wildbienenhaus
Ein eigens für das Wildbienenparadies gefertigtes Wildbienenhaus mit 
vielen verschiedenen Niststrukturen bildet das Herzstück vom Wildbie-
nenparadies. Es ergänzt die natürlichen Nisthilfen perfekt und ist optimal 
auf die Bedürfnisse diverser Wildbienenarten ausgerichtet. Zudem ist 
es hervorragend geeignet, um die verschiedenen Wildbienenarten aus 
nächster Nähe zu beobachten.

Referenzprojekte 
Bis 2016 setzte Wildbiene + Partner sechs Wildbienenparadiese um. 
Das rege Interesse am Wildbienenparadies sowie das immer stärkere 
Bewusstsein für die Notlage der Wildbienen bestärken uns in unserem 
Engagement für die Biodiversität. 

Worauf Wildbiene + Partner zusätzlich stolz ist: Im Jahr 2016 hat die Ge-
nossenschaft Migros den Umweltpreis Schweizerische Umweltstiftung in 
der Kategorie Unternehmen mit unserem Wildbienenparadies gewonnen.

ETH Hönggerberg 
Das Wildbienenparadies vor dem Physikgebäude auf dem Areal der ETH 
Hönggerberg umfasst eine Fläche von rund 140 m2. Es ist eine farben-
frohe Abwechslung auf dem ETH-Areal. Auftraggeber: ETH Zürich

Migros Zugerland, Steinhausen 
Vor dem Eingang des Einkaufszentrums Zugerland in Steinhausen er-
schufen wir ein Wildbienenparadies auf einer Fläche von 340 m2, das viele 
Passanten zum Verweilen und Entdecken einlädt. Auf weiteren 400 m2 

bietet eine Magerwiese ein zusätzliches Nahrungsangebot für Wildbienen. 
Auftraggeber: Migros Genossenschaft Zentralschweiz

Letten, Kloster-Fahr-Weg, Zürich
Das über 300 m2 grosse Wildbienenparadies direkt an der Limmat in Zü-
rich wird vielen Wildbienenarten ein neues Zuhause bieten. Dank seiner 
warmen und trockenen Lage ist der Standort für viele wärmeliebende 
Wildbienenarten absolut perfekt. Auftraggeber: Grün Stadt Zürich

Hochuli AG, Kölliken
Unser bisher grösstes Wildbienenparadies entstand auf einer Fläche von 
1000 m2 im Aargau. Inmitten von Landwirtschaft schufen wir hier eine 
lebenswichtige Oase für viele Tiere. Auftraggeber: Hochuli AG
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Lust auf Entdecken
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Umsetzung 
Dank Fachwissen und Engagement erfolgen Planung sowie Umsetzung 
in jeglicher Hinsicht sachkundig und durchdacht. Folgendes Kapitel gibt 
einen Einblick, aus welchen Strukturen ein Wildbienenparadies besteht 
und worauf speziell geachtet wird: Manches mag unscheinbar 
wirken, es verbirgt aber eine Welt voller Leben.

Vorbereitung und Bodenbearbeitung
Um eine magere, warme und wasserdurchlässige Unterlage zu kreieren, 
werden zuerst Grasnarbe und Gehölze entfernt. Anschliessend wird die 
Fläche mit einer dicken Schicht Wandkies bedeckt: Dank der kiesigen 
Unterlage entsteht ein trockenes, warmes Mikroklima und es können 
viele wichtige und wärmeliebende Blütenpflanzen gedeihen.

Strukturelemente
Unter Strukturelementen verstehen wir Klein- bis Grossstrukturen, die für 
die Wildbienen eine notwendige Lebensgrundlage sind. Sie werden als 
Nistplätze genutzt und unterstützen das nötige Klima für die unentbehrli-
chen Wildpflanzen. Im Folgenden werden die einzelnen Strukturelemente 
kurz vorgestellt:

 • Lehmhaltiger Sand
Inseln aus lehmhaltigem Sand dienen den vielen bodennistenden Wild-
bienen als Nistsubstrat. Sie sind zwischen 2 und 10 m2 gross und bis 
40 cm tief. In den Sandflächen können einzelne Steine oder Steinhau-
fen sowie morsche Wurzelstöcke platziert werden. In Zwischenräumen 
findet sich humushaltiger Unterboden. Dort können Pflanzen gedeihen, 
die auf nährstoffreicheren Boden angewiesen sind.

 • Lehmwand 
Auch eine Lehmwand mit künstlichen Gängen ist ein äusserst wichtiger 
Nistplatz für diverse Wildbienenarten und Solitärwespen. Die gebohrten 
Löcher üben eine natürliche Anziehungskraft auf grabende Wildbienen-
arten aus. An einer trockenen Stelle werden hierfür mit einem Lehm-
Sand-Gemisch gefüllte Blumenkästen zu einer Mini-Steilwand gestapelt.

 • Trockenmauern und Steinhaufen
Dank des warmen und trockenen Mikroklimas, das durch Trocken-
mauern und Steinhaufen entsteht, können ideale Standorte für diverse 
trockenliebende, teils seltene Wildpflanzen errichtet werden. Zudem 
bieten diese Strukturen auch vielen Kleintieren, wie zum Beispiel  
Eidechsen, ideale Unterschlüpfe, Nistmöglichkeiten sowie hie und  
da ein Plätzchen zum Sonnenbaden.
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 • Morsches Totholz
Mehrere Wildbienenarten nisten ausschliesslich in selbstgegrabenen 
Gängen in morschem, vorzugsweise weissfaulem Totholz. Einzelne 
morsche Wurzelstöcke sind nicht nur wertvolle Nistplätze, sie verleihen 
dem Wildbienenparadies auch eine wilde Ästhetik. Ein Holzstoss aus 
weissfaulem Obstholz wird alsbald ein von Blattschneider- und Pelzbie-
nen begehrter Nistplatz.

 • Markhaltige Pflanzenstängel
Manche Wildbienen und auch kleine Solitärwespen nisten ausschliess-
lich in senkrecht stehenden, markhaltigen und trockenen Pflanzenstän-
geln wie Holunder, Brombeere, Königskerze und Heckenrose. Diese 
werden einzeln an Haselrauten befestigt und bieten so den Tieren die 
Nistplätze, die sie unbedingt benötigen.

 • Leere Schneckenhäuser
Leere Schneckenhäuser werden von einer der faszinierendsten ein-
heimischen Wildbienenart besiedelt: Die Schneckenhaus-Mauerbiene 
baut ihre Nester ausschliesslich in diesen speziellen Hohlräumen. Des-
halb verteilen wir leere Schneckenhäuschen an spärlich bewachsenen 
Stellen und freuen uns, damit einem seltenen Tier eine Überlebens-
möglichkeit zu bieten.

Bepflanzung
Um das Wildbienenparadies mit Farben und Leben zu erfüllen, werden 
verschiedenste einheimische Wildstauden gepflanzt. Diese dienen ins-
besondere den vielen verschiedenen Wildbienenarten als Pollen- und 
Nektarquellen und verwandeln das Wildbienenparadies in einen leben-
digen, ästhetischen Wildgarten. 

Da die meisten Wildbienenarten auf verschiedene Pflanzenfamilien 
oder gar Gattungen angewiesen sind, ist eine sorgfältige Auswahl der 
wichtigsten Pflanzentaxa von grosser Wichtigkeit. Der quantitative 
Pollenbedarf vieler Arten ist gross. Daher werden gerade die Pflanzen-
arten, die von vielen verschiedenen Arten bevorzugt werden, in gros-
ser Anzahl angeboten. 

Je nach Standort arbeitet Wildbiene + Partner mit ausgewählten Wild-
staudengärtnereien zusammen. Zudem berücksichtigen wir bei der 
Pflanzenauswahl natürlich auch die bereits vorhandene Vegetation in 
der Umgebung.
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Über Wildbiene + Partner 
Wildbiene + Partner ist ein junges Unternehmen aus Zürich, das eine 
ganzheitliche Strategie für eine Zukunft mit Wildbienen umsetzt. Mit 
fundierter Aufklärungsarbeit, aktiver und gezielter Vermehrung von 
Wildbienen und mit der Schaffung von Wildbienenparadiesen tragen 
wir massgeblich dazu bei, dass die Bestäuber in der Schweiz auch  
in Zukunft nicht verschwinden.

Das Wildbienenparadies liegt uns persönlich sehr am Herzen, weil  
es für Mensch und Tier eine so lebensnotwendige wie farbenfrohe 
Bereicherung ist und einen starken Informationscharakter hat.

Haben Sie auch Lust auf Leben?
Zögern Sie nicht, uns bei Interesse oder Fragen zu kontaktieren: Unser 
Co-Founder, Dr.sc. Claudio Sedivy, und unser Wildbienengärtner, 
Yannick Schauwerker, freuen sich auf Ihre Anfrage und das nächste 
Paradies für Wildbienen!

Wildbiene + Partner AG 
Heinrichstrasse 267A, 8005 Zürich 
043 505 10 25 
info@wildbieneundpartner.ch


