Schlaf dich
glücklich.
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APISCURA
DAS BESTE VON
BIENE & ZIRBE
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Seit 150 Jahren holen wir
nur das Beste aus unseren
Bienenstöcken.
Schon die Ur-Urgroßeltern unserer Eltern waren Imker mit Leib und Seele. Von der Bergbauernarbeit und als fleißige Imkerwirte lebten sie und der beste Honig weitum kam alle
Jahre von ihrem Hof. Die Bienenstöcke waren ihnen aber nicht nur Nahrungslieferant,
sondern auch wundersame Apotheke. Mit Honig, Bienenwachs, Porpolis, Gelée Royale
und Pollen wussten sie wohltuende Medizinen für dies und das, für die großen und kleinen Zipperlein herzustellen. Dieses Wissen und die Erfahrungen aus vielen Imkerleben,
in denen die Wohltaten aus den Bienenstöcken stetig weiterentwickelt wurden, sind die
Basis jedes Apiscura Produktes.
Heute erleben die altbewährten Heilmittel aus dem Bienenstock eine erstaunliche
Renaissance. Die Apitherapie ist als sanftes Heilen mit Bienenprodukten en vogue.
Forscher auf allen Kontinenten beschäftigen sich mit den vielfältigen Arzneien aus
der Bienenwabe. Mediziner verwenden Honig für die Wundbehandlung, Blütenpollen
zur Stärkung der Abwehrkraft, Gelée Royale bei chronischen Krankheiten und sogar
zur Bekämpfung von Metastasen, Propolis als antibiotisches, anti-virales und pilz
hemmendes Wundermittel, Bienenwachs zur Schmerzlinderung und bei Atemwegsbeschwerden ... sogar das Bienengift wird heute von der modernen Wissenschaft
wieder ernst genommen und gilt nicht nur als wirksames Mittel gegen Rheuma.
Für die Apiscura Produkte verwenden wir ausschließlich Naturheilmittel von den Berg
bienenvölkern, die wir mit viel Liebe und von Hand mit allerlei anderem Guten aus
unseren Bergen kombinieren. So entstehen reinste Naturprodukte, die Ihnen viel Freude
und Wohlsein bringen sollen.

Jetzt war es an der Zeit für
etwas ganz Neues.
Wir hörten von ganz neuen Anwendungsformen in der Apitherapie, haben gelesen,
wie gesund die Luft aus den Bienenstöcken ist und was darüber so alles Wunder
sames auf Kongressen, da und dort und überhaupt in der ganzen Welt diskutiert
wird und wir ja eigentlich schon lange aus eigener Erfahrung wussten. Und dann
haben wir uns gedacht: Wenn man jetzt das Heilbringende von unseren Bienen, also
all das, was uns die Wissenschaftler, Ärzte und Therapeuten jetzt so schön erklären,
noch mit den besten Kräften aus unseren Bergen zusammenbringen tät’, was wäre
dann?
Propolis, Honig, Königinnensaft, Pollen
und Bienenwachs tun uns Menschen gut,
soviel steht fest. Dass nun neben den
festen und flüssigen Substanzen von den
Bienen auch noch die inhalative Anwendung der gasförmige Bienenstock
atmosphäre als heilbringendes Rezept
gepriesen wird, hat uns eigentlich gar
nicht viel verwundert. Schließlich ist die
Luft im Bienenstock ja nichts anderes als
die feinstoffliche Verbindung von all dem
Guten, das uns die Imker schenken. Ein
wahres Superfood für die Lungen eben,
und Wellness für die Nase obendrein!

Also haben wir uns daran gemacht, die
wirksamsten Substanzen aus unseren Bienenstöcken zu extrahieren, zu
mazerieren und zu verfeinern, in naturreiner, ätherischer Form. Daraus ist unser
Binapur entstanden, das wir allsdann mit
den bekannten Kräften der Zirbe und
auch mit ganz besonderer Schafwolle
kombinierten: für das beste Raumklima,
für einen vortrefflichen Schlaf und für
manch anderes zum Wohlsein mehr ...
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Im Bienenstock steckt ganz
viel Biomedizin drinnen.
Zigtausende Lebewesen auf engstem Raum, eine gleichbleibende Temperatur rund
um 36°C und sehr hohe Luftfeuchtigkeit: Das klingt doch nach einem Paradies für
Bakterien, Pilzen und Viren, oder? In Jahrmillionen haben die Bienen aber genau für
diese Bedingungen äußerst effektive Abwehrstoffe entwickelt. Diese sind antiviral,
antibakteriell und antimykotisch. Und sie sichern ihnen das Überleben.

Die Apitherapie gilt allgemein gesprochen als die leistungsfähigste und
zugleich älteste Naturheilmethode des
Menschen. Und wer an die Probleme
denkt, die uns heute die vielen und stetig
mehr werdenden resistenten Keime
bereiten, wird leicht verstehen, dass sich
Wissenschafter mit höchstem Ansehen
rund um den Globus bereits einig sind:
Biomedizin aus dem Bienenstock wird
sich an der Seite der offiziellen Medizin
zu einem der wichtigsten Bestandteile
komplementär-medizinischer Methoden entwickeln. Mit den sechs klassischen Bienenprodukten werden derzeit
mehr als 800 Krankheiten geheilt, verhütet und in schweren Fällen zumindest

positiv beeinflusst. Auch ausgeprägte
und mit anderen Therapiemethoden nicht
beherrschbare Pathologien gehören zum
erfolgreichen Anwendungsbereich von
Propolis, Honig & Co.
Dabei gilt die Apitherapie als ein globalmedizinisches Konzept, das neben der
spezifischen Wirkung auf ein bestimmtes
Krankheitsbild und ein bestimmtes Organ
im Patienten eine Multiorgan-Regeneration bewirkt. Apitherapeutische Wirkstoffe
beeinflussen praktisch alle Pathologien
präventiv, kurativ und/oder normalisierend.

Superfood für die Lungen.
Und Wellness für die Nase.
Pro Tag isst ein Erwachsener durchschnittlich 3-mal und führt sich 20-mal Flüssigkeit zu. Er atmet aber jeden Tag weit über 20.000 mal und inhaliert dabei mehr als
12.000 Liter Luft. Jeder Atemzug bringt nicht nur lebenswichtigen Sauerstoff in den
Körper, sondern leider auch viele andere, unnötige, schädliche Dinge. Es macht also
viel Sinn, wenn wir uns Orte suchen und schaffen, die uns mit sauberer, frischer und
energiereicher Luft versorgen. Denn reine Atemluft ist das beste Lebenselixier!
Die Bienenstockatmosphäre besteht
in der Hauptsache aus flüchtigen,
wasserdampfflüchtigen und/oder in Aerosolen enthaltenen Wirkstoffen. Manche
davon liegen sogar in beträchtlicher
Menge vor, wie zum Beispiel Isoprenoide,
Carotinoide, Terpene und ätherische
Öle. Enthalten sind unter anderem aber
auch Hormone, von Bienen zur Signal
gebung verwendete Pheromone, flüchtige
Wachskomponenten, höhere Alkohole,
Speichelsekrete der Bienen, Aerosole aus
Flavonoiden von Propolis sowie Aerosole,
die Spurenelemente, Enzyme, Cholin und
bienenprozessierte Phytohormone enthalten. Die unvergleichliche Wirkung auf
Atmungssysteme zeigt sich an der Hoch-

leistungs-Tracheenatmung der Bienen,
die ihnen ungeheure mechanische und
metabolische Leistungen ermöglichen.
Kein Wunder also, dass heute eine ganze
Menge Ärzte bei der Behandlung von
respiratorischen Problemen wie Allergien,
Bronchitis, Asthma, Pseudokrupp und
COPD, bei Immunschwächen, chronischen
Inflamationen, Kopfschmerzen und sogar
bei Depressionen auf die Moleküle aus
der Bienenstockluft setzen.
In unser Binapur haben wir alle wichtigen Wirkstoffe aus dem Bienenstock
hineingepackt. Für eine wohltuende und
kraftspendende Atemluft!
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Gute Luft und ein Schuss
vom besten Anti-Stressmittel.
Was kann’s Besseres geben?
Außergewöhnliche Lebensumstände bringen stets auch herausragende Leistungen
hervor. Und davon hat die Zirbe eine ganze Menge zu bieten. Denn um im abiotischen Stress überleben zu können, hat sie hochwirksame biochemische Abwehrstoffe entwickelt, Phytoalexine, kraftvolle Terpene, effiziente Stilbene wie Pinosylvin
und Resveratol und die Nervenwohltat Tryptophan. Stoffe, die auch für uns Menschen allerlei Gutes vollbringen können - erwiesenermaßen!

Die Zirbe schenkt uns nicht nur ein wunderbares, ein unvergleichliches olfaktorisches Vergnügen, sie lässt uns auch
aufatmen und aufleben. Und sie schafft,
wie Studienreihen bewiesen haben, zudem
ein wundersam beruhigendes, stressregulierendes Mikroklima, das gleichsam stärkt
und stimmungsfördernd ist.
Neben den emotionalen Effekten haben
die Duftmoleküle aber auch antibakterielle, fungizide und antivirale
Wirkungen, vermögen also die Luft
zu reinigen und wirksam von Keimen
und Schadstoffen zu befreien. Inhala-

tiv wirkt beispielsweise das enthaltene
Cineol schleimlösend in der Lunge und
in den Nebenhöhlen, entkrampfend und
bakterizid. Zirbenduft verbessert die
Nasenatmung, die Schlafqualität und
das Konzentrationsvermögen, hilft bei
geistiger Erschöpfung ...
Sie sehen: Binapur und Zirbe ergänzen
sich synergetisch und sorgen gemeinsam für ein gesundes, wohltuendes
Mikroklima.

Zudem verwenden wir noch
reinste Schurwolle. Aber eine
ganz besondere!
Für das innovative Vlies in unseren Schlafkissen und Betten verwenden wir ausschließlich 100% reine Schurwolle von Bergschafen aus dem hochalpinen Raum.
Diese leben fast ganzjährig im Freien und die natürliche Anpassung an das raue
Bergklima verleiht ihrer Wolle eine wohl einzigartige Qualität. Die besonders lanolinreiche Wolle wird im Frühsommer, kurz bevor die Schafe von Natur aus ihr dichtes
Winterfell ablegen, geschoren, bleibt naturbelassen, wird nur mit Wasser, Naturseife
und Soda händisch gewaschen, getrocknet und manuell speziell geflockt.
Naturbelassene Schafschurwolle hat
eine natürliche Thermoregulations-Eigenschaft. Sie kann im Faserinneren
Wasserdampf aufnehmen, die Oberfläche stößt Wasser jedoch ab. So kann
sie bis zu 35% ihres Trockengewichtes an Wasser aufnehmen, ohne sich
feucht anzufühlen. Zudem leitet sie
Feuchtigkeit wesentlich schneller ab als
andere Fassern oder Daune. Aufgrund
ihrer reichen Lufteinschlüsse wärmt und
klimatisiert sie ganz hervorragend, ist
temperaturausgleichend, wirkt geruchsbindend und selbstreinigend, neutralisiert
Bakterien und Gifte im und ums Bett,
ist atmungsaktiv, kreislauffördernd und

muskelentspannend. Unsere Schafwolle
ist aber zudem noch ganz besonders
reich an Wollwachsfett und eine echte
Vitalwolle. Lanolin wirkt gegen rheumatische Beschwerden und erweitert
die Poren der Haut, was eine besonders
gute Atmung der gesamten Körperoberfläche ermöglicht.
Aus dieser Schafwolle, kombiniert mit
Binapur, reinem Bienenwachs und Zirbe,
haben wir Kissen und Betten geschaffen, die auf einzigartige Weise für reine,
energiereiche Atemluft sorgen. Und für
einen Gesundheitsschlaf ohnegleichen!
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Beste Wolle von ganz besonderen
Bergschafen. Binapur und Zirbe.
Traditionelle Handarbeit und eine
riesige Portion Leidenschaft ...
Das sind (fast) alle Zutaten für ein
wahrhaft königliches Vlies!
Wir nehmen Propolis, Honig und Waben aus unserer traditionsreichen Imkerei, hobeln bestes Zirben-Kernholz, verwenden ätherisches Zirbenöl und naturreines Bienenwachs, extrahieren und mazerieren, scheren, waschen und
zupfen die Wolle, alles sorgfältig, schonend und von Hand. Und dann wird
das alles in traditioneller Technik mit einer musealen Maschine zu einem
Vlies kartascht, wie es noch keines gab: das Bilanovlies. Mit einzigartigem
Duft. Mit einzigartigen Wirkungen!

Die Summe
aller Anstrengungen

das Bilanovlies
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Gesund atmen, erholsam
schlafen, vitalisiert erwachen.
Düfte von himmlischer Natur, multiaktive Wirkstoffe und naturreine, biozertifizierte
Rohstoffe - das dürfen Sie sich von unseren innovativen Kissen und Bettauflagen
erwarten. Und ein befreites Durchatmen, Erleichterung bei Allergien sowie ein
Schlafklima, das Wohlbefinden und neue Lebenskraft schenkt.
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ALLERGIKER-KISSEN

AROMAKISSEN

» Flotte Biene «

» Süße Biene «

40 x 40 cm

Feine, handgehobelte Späne von Zirbenkernholz, angereichert mit hochreinem
Bienenwachs und kostbarem Binapur. Was für
ein Duft! Die harmonische Kombination der
unvergleichlichen Holznote der Zirbe, gleichsam frisch, mild, rund und warm vibrierend,
mit dem lieblich süßen und so sanften Aroma
von Honig und Bienenwaben umschmeichelt
die Nase, knallt ins Limbische System, hüllt
uns ein, aktiviert den Parasympathikus,
besänftigt gereizte Nerven, gibt Wärme und
Geborgenheit.

Allergikerkissen mit Zirbe, Bergschafwolle,
Bienenwachs und Binapur. Kissen besteht aus
100% Edel-Perkal und kann mit einem Bezug
geschützt werden. Die harmonische Kombination der unvergleichlichen Holznote der
Zirbe, gleichsam frisch, mild, rund und warm
vibrierend, mit dem lieblich süßen und so
sanften Aroma von Honig und Bienenwaben
umschmeichelt die Nase. 100% naturreine
und lanolinreiche Schurwolle von unseren
Bergschafen, schonend mit natürlichen
Hilfsmitteln gereinigt und liebevoll von Hand
aufbereitet. Ohne Überzug.

LUXUS ALLERGIKERKISSEN

SCHLAFKISSEN

» 2 Königinnen  «

50 x 50 cm

Luxuskissen für Allergiker mit Zirbe, Bergschafwolle, Bienenwachs und Binapur. Das
Kissen besteht aus einem wechselbaren
Innennetz mit Füllung und einem 100%
Flanell-Überzug. Die harmonische Kombination der unvergleichlichen Holznote der
Zirbe, gleichsam frisch, mild, rund und warm
vibrierend, mit dem lieblich süßen und so
sanften Aroma von Honig und Bienenwaben
umschmeichelt die Nase. 100% naturreine
und lanolinreiche Schurwolle von unseren
Bergschafen, schonend mit natürlichen
Hilfsmitteln gereinigt und liebevoll von Hand
aufbereitet.

» Schäferstündchen «

60 x 80 cm

Allergiker-Schafwoll-Premiumkissen mit Zirbe,
Bergschafwolle, Bienenwachs und Binapur.
Schlafen wie ein Bergkönig. Für unser Premium-Schlafkissen verwenden wir ausschließlich
ganz besondere und handverlesene Rohstoffe
aus den Bergen: 100% naturreine und lanolinreiche Schurwolle von unseren Bergschafen,
schonend mit natürlichen Hilfsmitteln gereinigt und liebevoll von Hand aufbereitet. Feine
Zirbenholzflocken, kostbares Binapur, das wir
mit einem traditionellen und sehr aufwändigen
Verfahren aus den Bienenwaben extrahieren
und bestes Bienenwachs von unseren Bergbienenvölkern.

Ideenreiche Geschenkesets mit Apiscura-Produkten finden sie auf kaufhausderberge.at
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BETTAUFLAGE

ZUDECKE

Für diese luxuriöse Bettauflage haben wir die
natürlich besten Rohstoffe für den gesunden
Schlaf vereint. Feine Zirbenholzspäne kombiniert mit Schafwollfüllung für die wir 100%
naturreine Schurwolle von unseren Tiroler
Bergschafen verwenden. Diese wird nur mit
Wasser, Seife und Soda gewaschen, getrocknet und händisch speziell geflockt. So entstehen locker-luftige und angenehm voluminöse
Wollbäuschchen, die sich nicht nur wunderbar
an den Körper anschmiegen sondern auch
besonders atmungsaktiv, geruchsbindend,
kreislauffördernd und muskelentspannend
sind und darüberhinaus hervorragende
Thermoregulations-Eigenschaften haben.
Zusammen mit unserem einzigartigen Binapur
und dem hochreinen Bienenwachs sorgt der
„Gute Hirte“ für ein Bettklima, das einmalig ist,
gesund und wohltuend.

Schlafen wie ein Bergkönig. Für unsere
Zudecke verwenden wir ausschließlich ganz
besondere und handverlesene Rohstoffe aus
den Bergen: 100% naturreine und lanolin
reiche Schurwolle von unseren Bergschafen,
schonend mit natürlichen Hilfsmitteln gereinigt und liebevoll von Hand aufbereitet. Feine
Zirbenholzflocken. Kostbares Binapur, das wir
mit einem traditionellen und sehr aufwändigen
Verfahren aus den Bienenwaben extrahieren.
Und - last, but not least - bestes Bienenwachs
von unseren Bergbienenvölkern. Die harmonische Kombination der unvergleichlichen
Holznote der Zirbe mit dem lieblich süßen und
so sanften Aroma von Honig und Bienenwaben umschmeichelt die Nase, aktiviert den
Parasympathikus, besänftigt gereizte Nerven,
gibt Wärme und Geborgenheit. Die locker-luftige Schafwolle schmiegt sich wohltuend
an Kopf und Nacken, wärmt und klimatisiert
hervorragend, ist temperaturausgleichend,
wirkt geruchsbindend und selbstreinigend.
Es bekämpft Bakterien, Pilze und Milben
und sorgt für eine wohltuende, allergenfreie
Schlafumgebung.

» Guter Hirte « 90 x 200 cm

» Majas Traum « 140 x 200 cm
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Ganz schön gepflegt.
Unser echter Bergbienenhonig ist feuchtigkeitsspendend, nährend, straffend,
klärend, und verbessert die Elastizität der Haut. Die Bio-Propolis aus unseren
Bienenstöcken ist antimikrobiell, pflegt und glättet die Haut und reduziert die Talgproduktion. Zusammen mit speziellen, naturkosmetischen Basisrezepturen haben
wir daraus 100% naturreine Pflegeprodukte geschaffen, die eine echte Wohltat für
Haut, Lippen und Haare sind.

LIPPENBALSAM
HONIG-PROPOLIS
Der Lippenbalsam sorgt für
eine intensive Lippenpflege
und optimalen Schutz der
Lippen mit wertvollem Oliven
öl, Bienenwachs, Honig und
Propolis.

Ideenreiche Geschenkesets mit
Apiscura-Produkten finden sie
auf kaufhausderberge.at

PROPOLIS CREME
Diese wohltuende Propolis
Creme mit wertvollem
Propolis wirkt beruhigend bei
Hautirritationen und Hautreizungen und spendet wohltuende Kräfte für empfindliche,
besonders beanspruchte und
vorzeitig erschlaffte Haut.
Ohne künstliche Farb- und
Zusatzstoffe!

PROPOLIS
HAIR & BODY
Eine schonende Shampoo
und Duschgel-Mixtur mit
ausschließlich natürlichen
Ingredienzien sowie Propolis.
Das Propolis Shampoo und
Duschgel versorgt Haarwurzeln und Haut mit vielen
wohltuenden Substanzen.
Wirkt feuchtigkeitsspendend, reinigt sanft, klärt und
beruhigt.

Weil’s einfach gut tut.
Das reine Extrakt aus unserer Bergbienenpropolis bietet besonders reichhaltige
Wirkstoffe. Auch sparen wir nicht mit ihm und setzen auf eine ausgewogene aber
reichhaltige Konzentration. Selbiges gilt auch bei unserem Raumspray mit Binapur:
Alles Gute drinnen - in bester Bioverfügbarkeit!

BINAPUR RAUMSPRAY

PROPOLIS TROPFEN

Dieser Spray hat es in sich: Kraftvolles Binapur,
wirkstoffreiche Propolis sowie kostbare Extrakte aus Honig, Pollen, Wachs und Gelée royale
aus unserer Imkerei - all diese multiaktiven
Wohltaten haben wir vereint in einer 100%
naturreinen Lösung aus quellfrischem Gebirgswasser und einem alkoholischem Obstdestillat
aus eigener Herstellung. Verwenden Sie ihn
überall dort, wo es Viren und Bakterien zu bekämpfen gilt. Als Schutz, zur Vorbeugung oder
einfach als olfaktorische Beglückung.

Ein hochwertiges, naturreines, konzentriertes Naturprodukt aus dem Bienenstock von
Bienenvölkern aus den Alpen mit wirksamen
Harzen, ätherischen Ölen, Flavonoiden und
anderen bioaktiven Substanzen, die durch
eine spezielle Langzeit-Extraktion zu einer
wohltuenden, stärkenden und schützenden
Lösung verarbeitet werden.
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Im Naturpark Kaunergrat, Tirol. Alpine Naturprodukte GmbH. A-6471 Wald im Pitztal.
www.kaufhausderberge.at

Fotos: Archiv Alpine Naturprodukte, Christian Schneider,shutterstock (Olga Sapegina,
AVA Bitter, fizkes), istockphoto (egal).
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