
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Welt voller Geschmack mit gutem Gewissen: Van den Berg Gewürze  
wird Partner beim Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel 
 
Das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel (BBA) von Frutura fördert neuen Lebensraum 
für Bienen und den Schutz der Artenvielfalt – und dieses Engagement muss grenzenlos sein. Der 
perfekte neue Partner für die Initiative ist Van den Berg. Als Produzent und Händler von Gewürzen 
beweist das Grazer Unternehmen, dass ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen der Natur 
weltweit möglich ist. Was Frutura und Van den Berg besonders verbindet, ist die gemeinsame 
Überzeugung: Eine gesunde Umwelt ist die Voraussetzung für alle gesunden Produkte aus der Natur! 
 
*** 
Die meisten Nutzpflanzen sind von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Das gilt nicht nur für 
heimische Obstbäume, sondern auch für viele Gewürzpflanzen. Bienen leisten eine unverzichtbare 
Arbeit, um den Geschmack fremder Kulturen wachsen und blühen zu lassen und weltweit das natürliche 
Öko-System in Balance zu halten.  
 
Die neue Partnerschaft mit BBA ist für Van den Berg-Geschäftsführer Mag. Oswald Held eine Frage der 
Überzeugung: „Wir wollen, dass die Menschen die Welt mit allen Sinnen erleben können. Van den Berg 
Gewürze sind reine Produkte aus der Natur und wachsen stets dort, wo ihr Ursprung liegt – im 
tropischen Klima Kambodschas genauso wie im grünen Herzen Österreichs. Es ist die Herkunft, die 
unseren Gewürzen den charakteristischen Geschmack verleiht. Der weltweite Schutz der Umwelt und 
der Erhalt der Artenvielfalt sind also Teil unserer Unternehmens-Philosophie. Das Projekt 
BioBienenApfel steht genau für diese Anliegen, darum sind wir gerne Partner.“ 
 
Frutura Eigentümer und BBA-Initiator Manfred Hohensinner: „Für den Schutz der Natur und der 
Artenvielfalt brauchen wir ein gesellschaftliches Umdenken. Das ist eine globale Herausforderung, die 
aber vor unserer eigenen Haustüre beginnen muss. Mit Van den Berg dürfen wir einen neuen Partner 
beim Projekt BioBienenApfel begrüßen, der sowohl die Regionalität als auch die Grenzenlosigkeit eines 
weltweit tätigen Unternehmens vereint. Diese Partnerschaft steht für den ausgezeichneten Geschmack 
unserer Heimat und die Vielfalt fremder Kulturen und zeigt den Menschen, dass wir mit unserem Tun 
die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen können." 
 
Van den Berg wird als Unterstützung für das Projekt BBA ab sofort bei seinen Produkten Samenpäckchen 
beilegen, selbst Blumenwiesen anlegen und Insektenhotels aufstellen, um neuen Lebensraum für die 
Bienen zu schaffen. Außerdem sollen die Themen Nachhaltigkeit und Artenschutz durch gemeinsame 
Projekte und Events öffentlichkeitswirksam aktiviert werden. 
 
 
Rückfragen und Kontakt: 
Dr. Philipp Berkessy . p.berkessy@frutura.com . +43 3334 41800 - 161 
www.biobienenapfel.com 
www.frutura.com 
#BEEthechange 


