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Das ist nicht nur ein leeres Marketing-Verspre-
chen, sondern wurde bereits konkret gestartet: 
Dank ihrer grosszügigen Spende konnte die ers-
te ONEBEAR Zeidlerhöhle im Waldgebiet in Wat-
tenwil/BE erstellt werden. 

Das Motto von ONEBEAR  
lautet: «Bei uns wirst du zum 
Helden» 
Dank dieser ersten Baumhöhle schenken sie 
mit jeder Bestellung Honigbienen ein zufriede-
nes, bienengerechtes Leben. Als Bestätigung 

und Dank erhalten Kunden mit jeder Bestellung 
ein «Bienen-Retter-Zertifikat» mit den genauen 
Koordinaten der Baumhöhle. Ziel ist, dass mit 
den Spenden noch weitere Baumhöhlen in der 
Schweiz erstellt werden und so ein wichtiger Bei-
trag für die Natur und die Tiere geleistet wird. 

Tue Gutes und trage es auf der 
Brust
Die Partnerschaft hat ONEBEAR dazu inspiriert, 
eine Kollektion den Bienen zu widmen. Aus die-
sem Grund haben sie zum Start der Zusammen-

ONEBEAR – ein bärenstarkes 
Team aus Bern unterstützt ab 
jetzt die Honigbiene
Marco Gehrig ist Gründer von ONEBEAR und neuer Partner von FreeThe-
Bees. Seit mehr als zwei Jahren bereichert er und sein Team die Schweiz 
mit nachhaltiger, trendiger und in der Schweiz fair produzierter Kleidung. 
Jetzt möchte das Unternehmen der Natur etwas von ihrem Erfolg zurück-
geben: für jede Bestellung schenken sie zehn wildlebenden Honigbienen 
das Leben.  

Von Marie Hallmann

Dominik Huber, Nina Schweizer und Marco Gehrig bilden das ONEBEAR Team. Foto: ONEBEAR 
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arbeit mit uns den Bienen-Hoodie entworfen. Bei 
der Bestellung eines Artikels aus der Bienen-Kol-
lektion fliesst automatisch 50% des Gewinnes di-
rekt in das Baumhöhlen-Projekt.  

Wir finden den Hoodie super: er ist der perfekte 
Wärmer für die aktuelle Herbst- und Winterzeit! 

Jetzt gleich den Bienen-Hoodie bestellen

FreeTheBees Geschäftsleiter André Wermelinger und 
ONEBEAR Gründer Marco Gehrig haben sich Ende August 
getroffen, um die neue Zeidlerhöhe zu begutachten.  
Fotos: FreeTheBees 
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Interview mit Marco

Lieber Marco, stelle dich doch bitte am bes-
ten kurz selbst vor: wer bist du, wo lebst du, 
was arbeitest du?   
Ich habe vor 40 Jahren in Bern das Licht der Welt 
erblickt. Heute lebe ich mit meiner Freundin und 
einer Katze auf dem Lande in Oberbottigen. Be-
ruflich arbeite ich als Teamleiter bei der SRG und 
leite ein Team im Bereich Informatik. Dank mei-
nes Wirtschaftspsychologie-Studiums habe ich 
die Firma ONEBEAR gegründet. Darin fliesst je-
den Tag ganz viel Herzblut. Wenn ich nicht arbei-
te, verbringe ich viel Zeit mit Sport – das ist ein 
wichtiger Ausgleich zu meinem Alltag. 

Wie ist ONEBEAR entstanden? 
Es war schon immer mein Kindheitstraum gewe-
sen, eine Marke ins Leben zu rufen, die von allen 
getragen wird. Während meines Wirtschaftspsy-
chologie Masterstudiums habe ich dann beschlos-
sen, das Gelernte in die Tat umzusetzen und 
gründete die Firma ONEBEAR. Es war für mich fas-
zinierend, die gelernte Theorie parallel praktisch 
umzusetzen. Durch die vielen Erkenntnissen im 
Studium und in der Praxis wuchs der BÄR von Tag 
zu Tag und wir sind unendlich dankbar, wie sich 
ONEBEAR in den letzten Jahren entwickelt hat. 

Wie bist du auf unseren Ver-
ein aufmerksam geworden? 
Ich folge dem Verein FreeThe-
Bees schon seit einigen Mona-
ten in den sozialen Medien, wie 
z.B. LinkedIn.  

Warum setzt du dich für 
FreeTheBees ein und nicht 
für eine andere gemeinnützi-
ge Organisation? 
Bereits bei der Gründung von 
ONEBEAR war uns klar, dass 
wir die Natur am Erfolg vom 
BÄR teilhaben lassen wollen. 
Ich finde es bemerkenswert, 

wie sich FreeTheBees für die wildlebenden Ho-
nigbienen einsetzt. Meiner Meinung nach ist es 
wichtig, dass wir für den Natur- und Tierschutz 
Organisationen wie FreeTheBees unterstützen.  

Hast du selbst Bienen oder eine bestimmte 
Verbindung zu Bienen und Biodiversität? 
Schon als kleines Kind bewunderte ich die kleinen 
gelben Sechsbeiner in unserem Ferienhäuschen 
an der Sense. Ich fand es faszinierend, wie die Bie-
nen von einer schönen Blume zur anderen flogen. 
Dass es sich dabei um die wichtige Arbeit des Be-
stäubens handelte, konnte ich damals noch nicht 
begreifen. Genauso wenig habe ich geahnt, dass 
ich viele Jahre später zur Rettung dieser fleissigen 
Tierchen beitragen würde. Über 40 Jahre und ein 
paar graue Haare später ist mir bewusst gewor-
den, dass wir 75% unserer Nahrung den Bienen 
und ihrer wichtige Bestäubungsleistung verdan-
ken. Bienen sind für unsere Nahrungssicherheit 
unentbehrlich. Daher müssen wir sie unbedingt 
besser schützen. 
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Bild: Alexa auf Unsplash

80% 
der Nutz- und 

Wildpflanzen werden 
hierzulande von 
Bienen bestäubt
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