


2018 haben wir, Philipp, Alica und Simon (mitte), bee.neo gegründet und 
seitdem ein honigsüßes Team aufgebaut. Mit zwei Generationen Hobbyim-
kern in Philipps Familie hatten wir sowieso nur Honig im Kopf. Doch der Ho-
nig im Supermarkt war alles andere als cool. Und Alica mochte ihn eigent-
lich auch nicht... Challenge accepted und hier sind wir nun – mit Honigen, 

die perfekt zu vielfältigen Food-Momenten passen. Und auch zu Alica.



Mehr als 
Brotaufstrich

Bio-Honig aus 
Rumänien

Innovativer
Geschmack

100% 
natürliche 

Zutaten



 Braucht es bei der Farbe noch überzeugende 
Worte? Honig & Himbeere schmeckt so, wie es 

aussieht. Hammermäßig. Anmerkung für Kunden 
mit Rot-Grün-Sehschwäche: dieser Honig ist nicht 
grün, sondern rot und schmeckt sehr sehr fruchtig.

 ACHTUNG! Diese Sorte ist nichts für schwache 
Geschmacksnerven. Ohne Beweise behaupten 

wir: das ist die schärfste Honigzubereitung der 
Welt. Als süß-scharfe Note in Saucen oder Mari-

naden jedoch wieder etwas für Jedermann. 
Daher sollte Honig & Chili in keiner Küche fehlen!



Die beiden Klassiker endlich vereint: und wie!  
Honigsüße 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 dieser Honig die 
perfekte Abrundung.

Honig und Kakao zusammen in einem Glas?! Richtig. 
Palmöl spielt hier genau so wenig eine Rolle, wie al-
les andere, das nicht Honig oder Kakao heißt: denn 
unsere Creme besteht nur aus diesen zwei Zutaten. 
Cool, oder? Besonders gut übrigens in 
Porridge oder auf dem Sonntagsbrötchen.



Ein wahrgewordener Wintertraum entsteht dann, wenn 
die beiden aufeinander treffen: Honig & Spekulatius. 
Hätte das Honigregal einen Weihnachtswunschzettel, 

stände diese Sorte auf jeden Fall drauf. Winter is 
coming und der wird - versprochen - richtig lecker!

Limitierte Honigkreation mit Spe-
kulatiusgewürz aus 100% natürli-
chen und biologischen Zutaten.

Neue Absatzpotentiale durch viel-
seitige Verwendungsmöglichkeiten 
wie z.B. zum Backen oder im 
winterlichen Cappuccino.

Emotional-spielerischer Auftritt 
weckt winterliche Kaufimpulse im 
Honigregal. Übrigens auch ideal als 
Geschenk für Schleckermäulchen.
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#foodie
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#trendsetter



Größte deutschsprachige 
Honig-Brand auf Instagram!
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