
Ziel des Vereins Starkmacher 
ist es, verborgene Talente 

sicht- und nutzbar zu machen. 
In vielen Bereichen wie  

Soziales, Politik und Kultur 
sind wir schon aktiv. Auch für 

die Herstellung von Produkten, 

Die Idee
die wir alle täglich nutzen 
werden wichtige Talente ge-
nutzt – mit unserer besonderen 
Auswahl heben wir einzelne 
hervor und zeigen, wie auch im 
Ökonomischen unsere  
Philosophie deutlich wird.

Biene
Produzent

W ir Honigbienen fliegen täg-
lich aus und produzieren 

Honig als Vorrat für den Winter. 
Dabei übernehmen wir auch die 
wichtige Bestäubung der Blüten! 
Weil der Imker für Ersatz sorgt, 
ist unsere Mühe nicht vergebens 
und Sie genießen den besten 
Nektar der Blüten.

www.imkerei-lahres.de

Fabian Lahres
Imker

M eine Leidenschaft ist mein Be-
ruf: die Imkerei. Respekt vor 

der Natur und Bewunderung für die 
Leistung der Bienen - das gibt mir 
trotz aller Mühe Kraft für die Arbeit 
und erfüllt mein Handwerk mit Sinn. 
Das bin ich meinen tausenden Mit-
arbeiterinnen schuldig – ich bestehe 
auf Bio! So erhalten Sie ein mit viel 
Liebe gewonnenes Spitzenprodukt.

www.imkerei-lahres.de



Christian Röser
Starkmacher

A ls Mitgründer des Starkma- 
cher e.V. ist es mein Ziel, 

Talente und Stärken in jedem 
Menschen zu fördern. Mit meinen 
starken Kolleginnen und Kollegen 
machen wir Visionen zu konkreten 
Projekten. Meine Leidenschaft ist 
die Bio-Landwirtschaft – es freut 
mich, Sie mit einem Top-Produkt 
der Natur STARK zu machen.

www.starkmacher.eu

Stephan Schwarz
Grafiker

M eine Leidenschaft ist es,  
abstrakte Qualitäten nach  

außen sichtbar zu machen. Des-
halb liebe ich es, Produkte so zu 
gestalten, dass die inneren Werte 
auf den ersten Blick zu sehen 
sind. Hier zum Beispiel erhält 
der Honig seine verdiente Wert-
schätzung.

www.polyfuchs.com
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 & kontrollierte Qualität.


