
Lust auf was Neues, Honey?!
Wir sind bee.neo! Ein junges Food-Startup, das eine Honig Revolution anzetteln will. 
Warum? Weil Honig ein echter Alleskönner ist und viel mehr kann, als sein eingestaub-
ter Ruf es bisher hergibt. Wir finden, es ist an der Zeit, den Honigmarkt wortwörtlich 
aufzumischen! Dafür haben wir in 2018 bee.neo gegründet: der abwechslungsreiche 
und nachhaltige Newcomer auf dem Honigmarkt - der neue Lieblingshonig auf allen 
Ebenen.

Wir denken Honig neu und out of the box und verbinden eines der reinsten Produkte 
der Natur mit den Erwartungen einer modernen und anspruchsvollen Zielgruppe. 
Daraus entstanden ist unser Honig+X - rumänischer Bio-Honig tri�t spannende Früch-
te und Gewürze, wie Himbeere, Chili, Ingwer, Kakao oder Spekulatius.

Unsere fünf Honig-Variationen bieten Foodies, Backfeen, Hobbyköchen, Genießern 
und Trendsettern zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten: Ob pur, auf der Stulle, im Tee 
oder Cocktail, beim Kochen, Backen oder zum Marinieren- bee.neo ist definitiv mehr 
als Brotaufstrich und reißt damit Honiggrenzen ein. Mit einer innovativen Rezeptur und 
einer sorgfältigen Zubereitung werden unsere Kreationen zu einem ganz neuen 
Geschmackserlebnis - und das mit einer Intensität, die überrascht. Long story short: 
bee.neo ist der perfekte Begleiter, um jedes Food-Erlebnis auf das nächste Level zu 
heben.



Bei unseren Honigen verwenden wir 100% natürliche und biologische Inhaltssto�e - 
künstliche Aromen, Zusatz- oder Farbsto�e kommen uns nicht ins Glas (wir waren eh 
nie gut in Chemie..). Ganz nach dem Motto „keep it short and simple“ ist bei hier nur 
drin, was vorne draufsteht, easy oder?

Mit unseren hochwertigen Gläsern setzen wir ein weiteres Zeichen gegen Verpa-
ckungsmüll und zeigen, wie moderner und nachhaltiger Konsum funktioniert. Unser 
liebevolles und detailreiches Design, übrigens von der Künstlerin und Inspirateurin Kim 
Hoss gestaltet, regt zu zahlreichen DIY Projekten und Upcycling Ideen an.

Unsere Honigkreationen gibt es mittlerweile landesweit in allen Budni und Alnatura 
Filialen, in ausgewählten REWE und Edeka Märkten sowie online bei Rossmann, foodist 
und Amazon zu finden. 

Bleibt uns nur noch zu sagen: 

Let‘s honey up your life!


