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„Wo Bienen gerne wohnen!“ … 
 
Friedmar Schönherr (*7. Oktober 1971) ist verheiratet mit Jana (*1. September 1976) 
und Vater von vier Kindern. 
Er absolvierte 1997 erfolgreich die Fachschule für Holztechnik in Rosenheim. Seine 
Frau ist gelernte Verwaltungsfachangestellte und seit 2016 im Familienunternehmen. 
„Mein Hobby, die Imkerei und alles was damit zusammenhängt, zum Beruf zu ma-
chen, war schon immer mein Wunsch und ich bin sehr froh, dass auch Jana an der 
Arbeit mit Holz Gefallen findet“, schmunzelt Friedmar Schönherr. Nach seiner Aus-
bildung sammelte er umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Betrieben der Holz-
branche und war auch branchenübergreifend tätig. Von 2008 bis 2010 orientierte er 
sich beruflich um, erwarb das notwendige Holz und die Werkstatteinrichtung und 
mietete 2010 den ersten Firmensitz. 
Mit einem tragfähigen und überdachten Konzept wurde die Produktion erweitert und 
nach Drebach verlagert, seitdem werden auf einer Fläche von 900 Quadratmetern 
vielfältige Anfragen rund um Bienenbeuten realisiert. Die Artikel können vor Ort, auf 
den „Imkertagen“ oder im Onlineshop geordert werden. Viele regionale und überre-
gional ansässige Kunden schätzen die offene und transparente Kommunikation mit 
dem Holztechniker.  
Alle Erzeugnisse werden aus wintergeschlagener Weymouthskiefer angefertigt, wel-
che sich durch das geringe Gewicht und der bezeichnenden Eigenschaft Wasserdampf 
schnell nach außen abzuleiten, auszeichnet. Verschiedenste Systeme (Standard Beu-
ten, Beuten mit der Premium-Ecke, Rähmchen und Mittelwände, Sonderanferti-
gungen) werden hergestellt und vertrieben. Die Premiumecke mit dem durchdach-
ten Eckprofil bewährt sich bereits über Jahre und bietet besten konstruktiven 
Holzschutz. 
„Schon mein Vater war stolzer Besitzer von Bienen, sodass ich bereits als junger 
Mann damit aufwuchs. Aktuell habe ich fünf Bienenvölker und natürlich achte ich 
darauf, dass es ihnen gut geht“, schmunzelt er. 
Den Ausgleich zum Arbeitsleben findet er in seinem evangelischen Glauben, für 
den er sich bewusst entschieden hat. Die Motivation sich stetig weiterzuentwickeln, 
gewinnt er aus den alltäglichen und geschäftlichen Herausforderungen und Schwan-
kungen. „Ich trage gern die Verantwortung für meine Mitarbeiter und es motiviert 
mich, aus Problematiken Lösungen zu kreieren und die Firma weiter kontinuierlich 
zu etablieren“, so Friedmar Schönherr. „Außerdem liebe ich den Umgang mit Holz 
und es erfüllt mich mit Begeisterung, Dinge zu bauen die ihren Verwendungszweck 
perfekt erfüllen.“


