
Propolis – Schutzharz der  Honigbienen
Propolis ist das wertvolle Schutzharz der Honig-
bienen. Der Grundstoff wird von Bienen als harzige 
Substanz von Knospen und Rinden verschiedener 
Bäume gesammelt. Unter Zugabe von Fermenten, 
Pollen und Wachs wird der Grundstoff zum ferti-
gen Propolis verarbeitet. Nur ca. 60 –100 g können 
pro Jahr in einem Bienenstock „geerntet“ werden. 
Die Propolis-Gewinnung erfolgt, ähnlich wie beim 
Honig, ohne dass das Leben im Bienenstock beein-
trächtigt wird. 

Da in einem Stock häufig mehr als 60.000 Bienen 
auf engstem Raum bei ca. 35 °C zusammenleben, 
herrschen dort ideale Bedingungen für die Ausbrei-
tung von Krankheiten. Die Bienen nutzen Propolis 
vor allem, um das Eindringen von Keimen in den 
Bienenstock zu verhindern. Dieser Effekt ist zurück-
zuführen auf das vielfältige Spektrum von Propolis, 
welches auf dem Zusammenspiel von mehr als 300 
verschiedenen Naturstoffen beruht. Nicht nur das 
Einflugloch, sondern der gesamte Stock ist daher 
im Inneren mit einer dünnen Propolisschicht über-
zogen. Eine wichtige Voraussetzung für das Über-
leben des gesamten Bienenvolkes. 

Propolis weist zudem speziell für die Mund- und 
Zahnpflege wichtige keimhemmende und entzün-
dungsvorbeugende Eigenschaften auf.

Propolis – medizinische Mund- und Zahnpflege 
aus dem Bienenstock
beecraft Propolis Zahncreme und  beecraft Propo-
lis Tropfen (Mundspülkonzentrat) enthalten einen 
speziellen Propolis-Extrakt, der Zähne und Zahn-
fleisch besonders schonend pflegt.

Beide Produkte sind aufeinander abgestimmt und 
stellen ein effektives Pflege programm zur täglichen 
Reinigung und Gesunderhaltung der Zähne, des 
Zahnfleisches und des Mundraumes dar.

Ergänzt werden sie durch das beecraft Propolis 
Mundgel, das zur Pflege bei Schleimhautreizungen 
des Mundes, der Lippen und des Zahnfleisches so-
wie bei Druckstellen des Gaumens dient.

Alle Propolis Mund- und Zahnpflege- Produkte ent-
halten neben Propolis auch hochwertige Extrakte 
von Salbei und Kamille, die durch ihre ätherischen 
Öle und Gerbstoffe die Wirkung von Propolis unter-
stützen und zusätzlich zur Stärkung des Zahnflei-
sches beitragen.

Propolis – Das beecraft Qualitäts versprechen 
Die Zusammensetzung von Propolis ist in jeder 
Region, abhängig von den Baum- und Pflanzenbe-
ständen, unterschiedlich. Trotzdem ist die positive 
Wirkung von Propolis auf den Bienenstock überall 
auf der Welt vergleichbar. 

Charakteristisch ist der Gehalt an sogenannten Po-
lyphenolen, auch Phyta mine oder sekundäre Pflan-
zenstoffe genannt. Diese kommen als bioaktive 
Substanzen in allen Pflanzen vor und bestimmen 
maßgeblich die Qualität des Propolis.

Die Marke beecraft verwendet einen standardi-
sierten Propolis der mindestens 30 % Phytamine 
enthält (300 mg Polyphenole/g Propolis). Durch die 
einzigartige Kombination von reinem Propolis aus 
verschiedenen Herkunftsländern werden eine hohe 
Vielfalt und eine gleichbleibende Konzentration der 
Wirkstoffe sichergestellt.

Hinweis:
Durch den Naturstoff Propolis können leichte 
unbedenkliche Verfärbungen an den Zähnen auf-
treten.

Nicht empfohlen für Personen mit bekannter All-
ergie gegen Bienen und/oder Bienenprodukte.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren. 
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