
„Atmen Sie sich gesund“

„Stärken Sie Ihr Immunsystem“

Weltneuheit

„Atmen Sie sich gesund“
mit unserer Bienenluft ®

und Bienenstockluft ®

„Stärken Sie Ihr Immunsystem“
in unserer Bienenluft-

Wellnesskabine ® 

Weltneuheit
aus der Tiroler Bienenwelt 
in Söll am Wilden Kaiser!



Tiroler Bienenwelt | Propolis öffnet Ihre Atemwege!

Propolis
wird auch Bienen- oder Kittharz genannt,  
und ist eine natürliche Substanz, die von 
den Pflanzen zu ihrem eigenen Schutz pro-
duziert wird. Die Bienen sammeln dieses 
Harz und setzen körpereigene Enzymsäure 
bei. Dieses Naturprodukt wird zum Schutz 
der Bienenstöcke, vor Befall durch Bakteri-
en, Pilze, Viren und feindlichen Insekten ver-
wendet.

Propolis
ist von grünbräunlicher bis rötlicher Farbe 
und klebriger Konsistenz mit Wachs ver-
mischt. Diese Substanz macht den Bienen-
stock keimfrei. Somit ist gesichert, dass sich 
in der Bienenwohnung, wo Zehntausende 
der eifrigen Sammler zusammenleben, kei-
ne Infektionen ausbreiten können.

Weihrauch
und Propolis (wird auch Bienenkittharz bzw. 
Myrrhe genannt) sind wegen ihren Wirkun-
gen als Antibiotikum mit entzündungshem-
menden Eigenschaften schon seit der Anti-
ke bekannt.

Die Reinheit
und ausgezeichnete Qualität von unserem 
Propolis, welches in den Kapseln der Ver-
dampfer enthalten ist, unterliegt strengen 
Kontrollen und wird von Bienenzüchtern in 
den Bergen gesammelt. Es stammt somit 
aus einer Umgebung, die frei von jeglicher 
städtischer, industrieller oder nuklearer Ver-
unreinigung ist. Zahlreiche Untersuchungen 
in Forschungslaboratien in Turin haben ge-
zeigt, dass unser Propolis keinerlei Pestizide 
und Tetrazykline enthält.

Die Hausapotheke
der Bienen hat auch für uns etwas Gutes, 
denn Propolis ist ein natürliches Antibioti-
kum mit entzündungshemmenden Eigen-
schaften.

n Propolis ist ein wirksames Hilfsmittel sowohl bei Bronchial-
 Asthma als auch bei allergiebedingtem Asthma, denn es wirkt 
 krampflösend, beruhigend und öffnet die Atemwege.

n Propolis erweist sich als wirksam bei Erkältungskrankheiten wie 
 Schnupfen, Rachen- und Mandelbeschwerden.

    n Durch seine antivirale Wirkung hilft Propolis Herpes und
         Grippe vorzubeugen.

    n Propolis wirkt anregend auf das Immunsystem und stärkt 
           die Abwehrkräfte des Organismus.

n Propolis bring Wohlbefinden bei Heuschnupfen, Migräne und
 Depressionen.

n Propolis fördert die Aufnahme von Vitamin C und Calcium.

Im Jahr 1987
entdecke Heinrich Hüttner, dass er beim Ab-
dampfen seiner Honigwaben plötzlich frei-
er atmen konnte. Diese Tatsache war der 
Grundgedanke für die Bienenluft-Kur und 
den Propolis-Verdampfer. Inzwischen ist es 
möglich, die wohltuende Wirkung von Pro-
polis-Dämpfen an vielen Orten und zu belie-
bigen Zeiten zu genießen.

Im Propolisverdampfer
wird das unbehandelte Harz in einer finger-
hutähnlichen Kapsel erwärmt. Dabei wer-
den die in Propolis enthaltenen flüchtigen 
Wirkstoffe wie ätherische Öle, Terpene, 
Flavonoide und aromatische Substanzen 
wirkungsvoll freigesetzt und verteilen sich 
kaum wahrnehmbar in der Raumluft. Durch 
diesen Vorgang entsteht eine wohltuende 
Wirkung in den Wohnräumen – für die gan-
ze Familie sowie für die Haustiere.

Beim Einschalten des Gerätes
wird das in einer Kapsel befindliche 95%ige 
Propolis und der 5 %ige Weihrauch pulsie-
rend erwärmt, wobei die Temperatur an-
fangs auf 62 °C (Schmelzpunkt des Wachs-
anteils) und anschließend weiter bis zu einer 

optimalen Temperatur für die Freisetzung 
der Komponenten gebracht wird und wieder 
auf 62 °C abfällt. Diese Temperaturschwan-
kungen erzeugen Konvektionsbewegungen 
in der flüssigen Masse, wodurch die Abga-
be der volatilen Substanzen an die Luft be-
günstigt wird. Auf diese Weise können die 
Wirkstoffe, aus welchen der flüchtige An-
teil besteht, entweder über die Atemwege 
oder perkutan über die Haut aufgenommen 
werden und damit ihre Wirkung auf den ge-
samten Organismus ausdehnen. Weihrauch 
ist auch eine jahrtausende altes Hausmittel. 
Die beigegebene Menge Weihrauch tötet 
Viren und Bakterien ab, die Propolis nicht 
erreicht.

Eine Kapsel
reicht für ca. 130 Stunden Betriebszeit. Die 
Elektronik in den Geräten ermöglicht ein 
beliebiges Ein- und Ausschalten und kann 
jederzeit unterbrochen werden, trotzdem 
wird die Betriebszeit gespeichert. Für eine 
umfassende Raumhygiene empfiehlt es 
sich, das Gerät entsprechend der Belastung 
mit Mikroorganismen einzusetzen. Ein Dau-
erbetrieb bei Schimmelpilz über mehrere 
Wochen ist sinnvoll.

Da die Wirkstoffe
in gasförmigem Zustand sind, dringen diese 
in feinste Ritzen, Teppiche, Vorhänge, PC-
Tastaturen und Polstermöbel. Nachweis-
bar werden Schadstoffe wie Phenanthren, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthrazen, 
Chrysen, Benzo(b)Fluoranthen und Benzo(a)
Pyren eliminiert, was auch besonders bei 
dem Autogerät zur Wirkung kommt.
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Tiroler Bienenwelt | Bienenluft stärkt Ihr Immunsystem!

Offizielle Bestätigung
Eine von dem örtlichen Gesundheitsamt 
ASL 5 im italienischen Collegno (bei Turin) 
in Schulen durchgeführte Untersuchung, 
hat die luftreinigende und desinfizierende 
Wirkung der Propolis-Dämpfe bestätigt. Der 
Einsatz des Propolis-Verdampfers ermög-
licht es, die Keimbelastung in den unter-
suchten Räumlichkeiten innerhalb von drei 
Tagen um 71,3 % (siehe nebenstehende 
Grafik) zu senken.

Propolis
hat sich für die Anwendung im Laufe des ge-
samten Nutzungszeitraumes im Bereich der 
Kindergärten und Kleinkindtagesstätten als 
besonders sinnvoll erwiesen. Im 3-mona-
tigen Testlauf hat sich herausgestellt, dass 
sich die Zahl der aufgrund Unwohlseins ab-
wesenden Kindern erheblich verringert hat 
(siehe Grafik oben). Es haben sich weder 
Allergie- noch Unverträglichkeitserscheinun-
gen gezeigt.

Ausgezeichnete Verträglichkeit
Eine von der „Associazione Casa Materna 
Asili Nido“ (Verband der Kleinkindertages-
stätten) in Mailand durchgeführte Unter-
schung bestätigt, dass die Propolis-Dämpfe 
neben den luftreinigenden und desinfizie-
renden Eigenschaften, sowie der Wirksam-
keit zur Vorbeugung von Atemwegsinfekti-
onen, eine ausgezeichnete Verträglichkeit 
haben. Im oberbayerischen Frasdorf bei 
Rosenheim hat die Kindergartenleitung den 
Einsatz der Geräte nach mehrwöchiger Prü-
fung für gut befunden. Ein Großraumbüro in 
Wasserburg am Inn wurde nach 3-jähriger 
Versuchsphase mit Propolis-Verdampfern an 
allen Arbeitsplätzen ausgestattet.

Eine in Oxford durchgeführte Studie bestätigt Propolis die 
entzündungshemmende Wirkung, die man ansonsten nur von 
Aspirin kennt, und das in 2facher Menge. Hierfür verantwort-
lich sind Pflanzenpigmente, welche Folgendes bewirken:

   n Hemmung von schmerzerzeugenden Stoffen
       n Bekämpfung der freien Radikale
           n Beschleunigung der Wundheilung
              n Bindung von giftigen Schwermetallen
                 n Aktivierung der Thymusdrüse
                    n Stärkung der Blutgefäße
                           n Tumorbildung wird gehemmt 
                                                   und die Nebenwirkung von                 
                                                   Chemotherapien verringert

Propolis-Bienenluft-Verdampfer 
 Mit Ionisator   Völlig geräuschlos
 Größe: ca. wie ein Telefon
 Geeignet bis zu einer Raumgröße von bis zu 25 qm
 bei einer Raumhöhe von 2,30m

 

Der ingtegrierte Ionisator bewirkt eine zusätzliche Er-
-

sern die Raumluft so, wie man sie in der Natur antriff.

Propolis-Bienenluft-Verdampfer
Grossraum- und  Tierstallgerät
 

Dieses Gerät besitzt zum Ionisator zusätzlich 
einen Ventilator. Somit ist es geeignet für Großräu-
me und zur Tierhaltung. Bei Untersuchungen in den 
Bruträumen von Hühnerfarmen wurde festgestellt, 
dass Propolisdämpfe in ihrer Wirksamkeit den che-
mischen Desinfektionsmitteln überlegen sind.

Propolis-Bienenluft-Verdampfer Car
Dieses Gerät wurde für das Auto entwickelt und wird 
mit einem Zigarettenanzünder betrieben. Dank seiner 
gelenkigen Basis kann es bis zu 90° gedreht werden. Es 
ist für jedes Auto und Wohnmobil geeignet. Anschluß 
12V. Farbe: dunkelgrau.

Propolis-Bienenluft-Kapseln
für alle Geräte
Erhältlich  im 10erPack mit den Füllungen:
 95% Propolis & 5% Weihrauch (Standard)
 100% Propolis   50% Propolis & 50% Weihrauch

 Mit Ionisator   Völlig geräuschlos

NEU Auch für Kinder erhältlich!
Bauweise: Optisches Aussehen wie eine Biene
Ausführung auch in Echtholz erhältlich!

Auch in Echtholzbauweise erhätlich!
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Tiroler Bienenwelt | Überzeugt - sehen Sie selbst!
Die von uns erfundene und patentierte Bienenluftkur mit einem computergesteuerten Absaug-
system können sie natürlich auch „live“ mit der direkten Luftabsaugung aus den Bienenstöcken 
in unserem Imkerei- und Naturheilkundemuseum in Söll / Tirol täglich von 9.00 - 17.00 Uhr in 
Anspruch nehmen. Wir informieren Sie gerne über das genaue Verfahren und die positive Aus-
wirkung auf das gesamte menschliche Gesundheitssystem.

Preise für unsere Bienenluftkur in Söll in unserer Imkerei
Die Behandlung in unserer Imkerei ist von Mai bis August täglich möglich

Intensivkur  24 Anwendungen / 2x pro Tag = 12 Tage € 360,-
Auffrischungskur  12 Anwendungen / 2x pro Tag = 6 Tage € 180,-
Fitness- & Immunsystemaufbaukur  12 Anwendungen / 2x pro Tag = 6 Tage € 250,-
mit verschiedenen Bienenprodukten

Schnupperkur  6 Anwendungen / 2x pro Tag = 3 Tage € 100,-
Einzelkur  2 Anwendungen / 2x pro Tag = 1 Tag € 50,-
Schlaftherapie  intensive Bienenluft € 19,-
Eine ganze Nacht im Bienenhaus von 20.30 bis 7.00 Uhr früh, ab 4 Teilnehmern möglich, bitte um Terminvereinbarung!

Mehr Info erhalten Sie in unserer
Naturheilkunde-Praxis „Sanft heilen mit
Bienenprodukten“ nach Dr. med. Stefan Stangaciu!
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HEINRICH HÜTTNER
Entdecker und Naturforscher,
Erfinder der Bienenluft-Kur!

Bei der Arbeit – im Frühsommer – entdeckte 
der Jung-Imker Heinrich Hüttner jun. 1987 die 
heilende und stärkende Wirkung der Bienen-
luft oder Bienenstockluft.

Im Bienenstock herrscht eine Bruttemperatur 
von ca. 36 °C. Bienen sammeln in der Natur & 
produzieren im Bienenstock: Honig - Blüten-
honig und Waldhonig,  Propolis auch als Bie-
nenkittharz bekannt , Blütenpollen -  Pur bzw.  
Bienen verarbeiten dies dann in Perga oder 
Bienenbrot, Gelee Royal oder Königinnenfutter 
Weiselsaft, Bienenwachs, Bienengift.

Sein Forschungsdrang und Erfindergeist ließ Ihn nicht 
mehr los und so entwickelte er mit seinem Vater - Heinrich 
Hüttner sen. – den ersten Bienenstock mit Bienenluftabsau-
geanlage – 1989 – und stellte dies der Öffentlichkeit mit dem 
Slogan „Atmen Sie sich gesund mit Bienenluft“ vor. Seit-
her besuchen hunderte Gäste jährlich die beiden Kurhäuser 
(Peilstein – Böhmerwald  und in Söll am Wilden Kaiser). 2/3 unse-
rer Gäste haben Probleme mit ihren Atemwegen und Atemorganen. 
1/3 sind Spitzensportler – je länger man Luft hat, umso bessere bzw. 
längere  Leistung kann man beim Wettbewerb bringen. Jedoch kann 
man die Bienenluft von den Bienenvölkern nur von Mitte Mai bis Mitte 
August absaugen und unseren Kurgästen zuführen.

Weiterentwicklungen und Forschungsprojekte: 
n Schlafkur – Eine Nacht im Bienenhaus mit
 intensiver Bienenluft
n Bienenluft in Flaschen
n Bienenluftgerät mit Propolisverdampfer
n Bienenluft-Wellnesskabine
n Bienenluft für Sportpferde und

n Rennpferde mit Lungenschwäche
 („Dampfigkeit“ speziell ab 8 Jahre)
n Bienenluft für Rennkamele

TIROLER BIENENWELT
Bocking 3
A-6306 Söll a. Wilden Kaiser
Tel.: +43 (0) 664 / 140 80 40
Fax: +43 (0) 53 33 / 200 72
tirolerbienenwelt@aon.at

www.tirolerbienenwelt.at

www.creative-plus.at

Heinrich HüttnerMit der österreichischen Honigkönigin
Tanja Luftensteiner

Bienenluft atmenHier sehen Sie unsere Erfindung in der Praxis, egal 

ob klein oder groß, sie ist für jedes Alter geeignet

Heinrich HüttnerMit seinen Eltern bei der Verleihung des 1. Preises zum 

Agrarinnovationspreis des Landes Oberösterreich.


