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Propolis – das Schutzharz der Bienen
Propolis ist das Schutzharz der Honig
bienen. Den harzigen Grundstoff für die 
PropolisHerstellung sammeln die Bienen 
von Blüten und Rinden. Unter Zugabe 
von Fermenten, Pollen und Wachs wird 
er zum fertigen Propolis verarbeitet. Nur 
ca. 60 bis 100 g können vom Imker pro 
Jahr aus einem Bienenstock „geerntet“ 
werden. Die Gewinnung erfolgt, ähnlich 
wie beim Honig, ohne dass das Leben im 
Bienenstock beeinträchtigt wird. 

Propolis schützt den Bienenstock auf  
natürliche Weise vor verschiedenen  
äußeren Einflüssen. Da in einem Stock oft 
mehr als 60.000 Bienen auf engstem 
Raum bei ca. 35 °C zusammenleben, 
herrschen dort ideale Bedingungen für 
die Ausbreitung von Keimen. 

Um das zu verhindern, ist der gesamte 
Stock im Inneren mit einer feinen Pro
polisschicht überzogen. Eine wichtige 
Voraussetzung für das Überleben des 
Bienenvolkes.

Die Effektivität von Propolis „als Schutz
harz der Bienen“ ist zurückzuführen auf 
das Zusammenspiel von mehr als 150 
verschiedenen Naturstoffen, die in ihrer 
einmaligen Zusammensetzung das Leben 
im Bienenstock schützen – und das schon 
seit mehr als 50 Millionen Jahren.
Jede Kapsel enthält 150 mg Propolis
extrakt in hoher Qualität, der schonend 
aus 300 mg Rohpropolis gewonnen wird. 

Vitamin C – für die Abwehrkräfte
Vitamin C ist das wohl bekannteste und 
vielseitigste Vitamin, das die Natur für 
die Gesundheit des Menschen bereit
hält. Es trägt u.a. zu einer normalen Funk
tion des Immunsystems, des Energiestoff
wechsels sowie zum Schutz der Zellen 
vor oxidativem Stress bei.

Verzehrempfehlung
Erwachsene und Kinder über 12 Jahren 
nehmen einmal täglich 1 Kapsel unzer
kaut mit etwas Flüssigkeit ein.
Propolis Kapseln mit Vitamin C sind zur 
langfristigen Einnahme geeignet.

Bei besonderer körperlicher oder geistiger Belastung, z.B. durch typische Erkältungs
krankheiten, Stress oder während der Genesungsphase nach einer kräfteraubenden 
Erkrankung werden Körper und Immunsystem besonders gefordert. Dann ist es sinnvoll, 
den Körper gezielt zu unterstützen.

Propolis Kapseln
Mit Vitamin C für das Immunsysten
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