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Druckfrisch

Das Summen und Brummen gehört zu warmen Sonnentagen wie der Honig aufs Butterbrot. Doch den fleissigen
Honigproduzenten verdanken wir weitaus mehr als das
flüssige Gold. Denn rund ein Drittel unserer konsumierten Nahrungsmittel wachsen nur, weil sie von heimischen
Bienen und anderen Insekten bestäubt werden. Täglich
vollbringen Honigbienen und mehr als 600 Wildbienen
arten Höchstleistungen, indem sie weite Strecken hinter
sich legen, um Pflanzen, Blumen und Bäume zu bestäuben. Ein entscheidender Beitrag zum Gleichgewicht in
unserem Ökosystem.

04

Da in vielen Gebieten der Lebensraum unserer fleissigen Bestäuber
bedroht ist, setzt Wildbiene + Partner
eine ganzheitliche Strategie für eine
Zukunft mit Wildbienen um:
Mit fundierter Aufklärungsarbeit
machen sie die essenzielle Rolle
von Wildbienen in unserer Umwelt
bewusst, setzen auf aktive und gezielte Vermehrung von Wildbienen

und schaffen den Helden unserer
Artenvielfalt ein Zuhause durch Wildbienenhabitate. Ein massgeblicher
Beitrag, dass die pelzigen Arbeiter
auch in Zukunft nicht aus der Schweiz
verschwinden.
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01		Mauerbienen sind solitär lebende
Wildbienen. Anders als Honigbienen
leben sie nicht in einem Staat: Sie
haben keine Königin, keine Arbeiterinnen, keine Wachswaben und sie
produzieren auch keinen Honig.
02		Mauerbienen sind unschlagbare
Bestäubungsprofis, da sie bereits
bei tieferen Temperaturen sowie
schlechteren Wetterverhältnissen
aktiv sind und effizienter bestäuben
als Honigbienen.
03		Mauerbienen sind, anders als Honigbienen, überhaupt nicht aggressiv.
Man kann sich dem Nest problemlos
nähern und die Tiere gefahrlos aus
nächster Nähe beobachten.
04		Wildbienen lieben die Sonne, am
besten platziert man das BeeHome
an einer wettergeschützten Wand,
mindestens 50 cm über dem Boden.
Optimal ist eine Hauswand, die morgens von der Sonne beschienen wird.
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Wildbienen bei Abächerli
Wildbiene + Partner publiziert jährlich
viele Broschüren, Flyer und Postkarten, um überregional auf die ökologische Wirkung unserer heimischen
Bienen aufmerksam zu machen und
um ihre bedeutenden Produkte zu
vermarkten.
Dabei spielt Nachhaltigkeit natürlich
eine grosse Rolle, weshalb wir seit
2016 Wildbiene + Partner drucktechnisch mit den neuesten Trends
begleiten dürfen.
Im Fertigungsprozess sendet Wildbiene + Partner uns seither ihre Aufträge und Druckdaten ganz unkompliziert zu. Unsere fleissigen Bienchen
von der Abächerli Media AG erstellen
dann das Gut zum Druck zur Freigabe.
Anschliessend werden die bearbeite-

ten Aufträge in den Druck weitergeleitet, wo dem Projekt mit viel Hingabe
der letzte wichtige Schliff verliehen
wird. Da alle Konzepte in unserem Bienenstock in Sarnen produziert werden,
können unsere eifrigen Arbeitenden
jegliche Formate, Papierarten und
Umfänge termingerecht ausführen.
Dem modernen und zukunftsorientierten Konzept von Wildbiene + Partner
verdanken tausende von Wildbienen
ihr neues Zuhause.
In einheitlichem Erscheinungsbild
werden Kunden und Interessenten
regelmässig mit aktuellen Informa
tionen versorgt und auf bedeutende
Neuigkeiten aufmerksam gemacht.
Wertvolle Produkte und Dienstleistungen finden somit perfekt zu Ihnen
und damit noch mehr Bienchen in ein
glückliches Zuhause.

Druckfrisch

BeeHome –
ein Zuhause
für Wildbienen
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3. 
N ach der Paarung bauen die
Weibchen im BeeHome ihre Nester für den Nachwuchs. Zusätzlich
sammeln sie Pollen und Nektar,
womit sie Pflanzen, Blumen und
Obstbäume in der Umgebung
bestäuben.

Druckfrisch

4. Hat das Weibchen sein Nest fertiggestellt, verschliesst es seine
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5. Wer vermeiden möchte, dass Parasitenbefall zu hohen Wildbienen-Verlusten während der Überwinterung
führt, kann ab dem 1. September
die Innenbox für einen Unkostenbeitrag von 25 Franken zur Wildbienen-Pflege an Wildbiene + Partner
schicken. Durch die Pflege und
eine fachgerechte Überwinterung
werden die Verluste deutlich verringert. Die renovierte Innenbox wird
danach zurückgesendet.
6. Im nächsten Frühling wird kostenlos eine neue Startpopulation bestellt und der Kreislauf beginnt von
vorne. Die zusätzlich vermehrten
Mauerbienen leisten auf Schweizer
Bauernhöfen einen wichtigen Beitrag für eine sichere und effiziente
Bestäubung von Obstbäumen.

Welchen Beitrag können wir leisten, um Insekten auf dem Balkon
und im Garten zu fördern?
• Einheimische Wildpflanzen wie
Sandthymian, Rosenmalve und
Kartäusernelke sowie Küchenkräuter pflanzen. Einheimische
Wildbienen mögen einheimische
Wildpflanzen.
• Bitte nicht aufräumen: Stein- und
Asthaufen, Totholz und Laubhügel
bieten Unterschlupf und Nisthilfen.
Wer es ordentlicher mag, unterstützt mit einem Bienenhäuschen.
• Eine selten gemähte Blumenwiese
ist insektenfreundlicher als Rasen.
Farblich schöner auch, oder?
• Permanente Nachtbeleuchtung,
Schottergärten und Pestizide sind
unangenehm für Insekten. Besser
vermeiden.
Alle Informationen zu Wildbiene +
Partner und zum BeeHome unter
www.wildbieneundpartner.ch.

Gewinne ein Wildbienenhäuschen
BeeHome Observer im Wert von
CHF 200.–

DIE PIXELSCHMEISSER
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01		BeeHome Observer, das Wildbienenhäuschen mit Erlebnisschublade für
alle grossen und kleinen Entdecker.
02		Mauerbienen sind Bestäubungsprofis.
Ein Mauerbienenweibchen erbringt die
Bestäubungsleistung von 80 bis 300
Honigbienen.
03		Süsses und Salziges auf dem Tisch
ist der Mauerbiene egal: Sie ernähren
sich ausschliesslich von Pollen und
Nektar und lassen sich nicht von ihrer
hingebungsvollen Arbeit ablenken.
04		Mauerbienen können am Tag mehr als
2500 Blüten bestäuben. Im ganzen Leben sind es sogar über 40000 Blüten.

Gehen Sie auf www.abaecherli.ch/wettbewerb
oder scannen Sie nebenstehenden QR-Code.
Quelle: Wildbiene + Partner

Pixelschmeisser

2. Nach Erhalt der Kokons schlüpfen
die Mauerbienen abhängig von der
Temperatur nach spätestens 10
bis 30 Tagen. Wenige Tage nach
den Männchen verlassen auch die
Weibchen das Nest und die Paarungszeit beginnt.

Niströhre mit einem Lehmpfropfen.
Bis zum Herbst entwickeln sich die
Nachkommen in ihren Kokons zu
ausgewachsenen Mauerbienen.

Druckfrisch

So wird man Wildbienen-Pate:
1. Wer ein BeeHome kauft, erhält zusätzlich 25 Mauerbienen-Kokons
im Winterschlaf. Das BeeHome
selbst lässt sich mit wenigen Handgriffen im Garten, auf der Terrasse
oder dem Stadtbalkon platzieren.
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Was genau macht eigentlich
In der Medienvorstufe durchlaufen die
die Medienvorstufe und womit
Dateien nämlich eine ziemlich lange
beschäftigen sich unsere PixelReise. Vom Handling der Daten über
schmeisser dort?
Retusche bis hin zu Umbruch und
Der Begriff «Medienvorstufe» erklärt Color Management überprüft unser
sich eigentlich von selbst. Es geht in Team von Spezialisten jedes noch so
der Vorstufe um alle medialen Pro- kleine Element. Das bedeutet höchste
zesse, die vor dem Druck passieren. Konzentration und Detailarbeit!
Mit viel Spass an der Arbeit werfen
sie sich im digitalen Bällebad die Pixel Das Ziel der Medienvorstufe ist klar:
zu, bis jeder Farbpunkt da liegt, wo er das perfekte Druckerzeugnis.
hingehört. Simpel, oder?
Und dafür legt unser Team in detailNicht ganz! Denn etwas komplexer ist lierter Aufbereitung jeden Tag aufs
der Weg von der Rohdatei zum per- Neue den Grundstein.
fekten Druckergebnis schon.

Dürfen wir vorstellen? Unsere
kreativen Druckvorbereitenden
und die Talente die sie mit zu
Abächerli Media AG bringen:

