


Damals noch als duale Studenten eines Stuttgarter Automobilkonzerns –  ha-
ben wir, Alica und Philipp, in 2018 bee.neo gegründet und Pferdestärken gegen 
Bienen eingetauscht. Mit zwei Generationen Hobbyimkern in Philipps Familie 
hatten wir sowieso nur Honig im Kopf. Doch das „süße Gold“ im Supermarkt 
war alles andere als cool. Und Alica mochte ihn eigentlich auch nicht...  Chal-
lenge accepted und hier sind wir nun – mit Honigen, die perfekt zu vielfältigen 
Food-Momenten passen. Und auch zu Alica.



Mehr als 
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Zutaten



Braucht es bei der Farbe noch überzeugende 
Worte? Honig & Himbeere schmeckt so, wie es aus-
sieht. Hammermäßig. Anmerkung für Kunden mit Rot-
Grün-Sehschwäche: dieser Honig ist nicht grün, son-

dern rot und schmeckt sehr sehr fruchtig.

Die beiden Klassiker endlich vereint: und wie! Honig-
süße und scharfer Ingwer. Natürlich kribbelt 

diese Mischung auch im Hals, denn hier gibt es keine 
halben Sachen. Für deinen Tee, asiatische 
Gerichte oder Cocktails ist es die perfekte 

Abrundung.



Wenn das Leben dir Zitronen gibt - dann misch’ sie in 
Honig und pack’ ein Preisschild drauf. Nachdem dieser 
Spruch in unserem Glückskeks stand, haben wir es ein-
fach in die Tat umgesetzt und siehe da: schmeckt mega 
und eignet sich 1a Spitzenklasse für Tee! 

Hier trifft sich die Crème de la Crème der süßen Aufstri-
che in einem Glas. Erdbeere in Honig. Wieso hat das vor-
her noch keiner gemacht?! Die Erdbeere gehört einfach 
auf den Frühstückstisch und warum nicht einfach gesüßt 
mit natürlichem Honig? Einfach lecker und irgendwie 
auch die bessere Marmelade... Yummy!



*Quelle: IRI, Honig, Veränderung Wert vs. VJ in %, MAT Juni 2021
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Die Nische wächst. 
Honig mit Zutaten +8,2%* vs. Honig +0,8%*

Echte Innovation im eingestaubten Honigregal. 
Diversifizierung durch neue Geschmacksrichtungen und intensive Farben.

Moderne Kundenansprache, die auffällt. 
Honig neu platziert - analog und digital:

Junge und trendbewusste Zielgruppe. 
Aktivierung neuer Shopper u.a. als größte Social 
Media Honig-Brand.
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*Quelle: IRI, Honig, Veränderung Wert vs. VJ in %, MAT Juni 2021


