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Bug Brothers: Auf der Mission die Welt zu retten
Drei Brüder aus Bonn wollen die erste vollautomatisierte Insektenzucht im Rheinland
bauen

Hendrik, Lukas und Philipp Büchner (v.l.n.r.) aus Bonn haben im vergangenen Herbst ihre erste
Insektenzucht aufgestellt, mit der die Futtermittelwirtschaft revolutioniert werden soll. Ein
Indoor-Gewächshaus, ein paar Plastikschalen, ein kleiner Heizstrahler und eine UV Lampe -
und los ging es. 6 Monate später und die drei Brüder sprechen von einer vollautomatiesierten
Insektenzucht, die bis zu 100 Tonnen Insekten pro Jahr produzieren kann. Doch wie ist das
Ganze entstanden und was ist die Vision der drei Brüder?

Die globale Lebensmittelverschwendung war den Brüdern immer schon ein Dorn im Auge. 2017
gründete Hendrik bereits das Startup YumNow in London, das mit einem intelligenten
Algorithmus Restaurants dabei half, ihren Abfall zu minimieren. Seit einigen Jahren sammelt
Philipp als sogenannter Foodsaver ehrenamtlich aussortierte Lebensmittel an dafür
vorgesehenen Anlaufstellen ein, um sie über sein privates Netzwerk an Freunde und Nachbarn
zu verschenken. Dadurch können noch genießbare Lebensmittel von Supermärkten,
Restaurants oder Obsthöfen vor der Mülldeponie bewahrt werden. “Bei meiner Suche nach
einer nachhaltigeren Lösung für Lebensmittelverschwendung bin ich auf die Schwarze
Soldatenfliege gestoßen.”, erzählt Philipp Büchner. Die Larve der Fliege sei eine echte
“Weltretterin”, schreiben die Brüder auf ihrer Webseite (www.bugbrothers.de). Die Larve ist
bekannt dafür, dass sie so gut wie alle organischen Reststoffe in hochwertige Proteine und
Omega Fette umwandelt.

Noch ist die Hermetia Illucens Larve, so der lateinische Name, nicht für den menschlichen
Verzehr zugelassen, was jedoch kein Problem für die Brüder darstellt. Lukas erklärt: “Insekten
können einen erheblichen Beitrag zur Ernährung der Menschheit beitragen, werden jedoch nur
zögerlich von der westlichen Bevölkerung als Lebensmittel angenommen. Das wird sich in

http://www.bugbrothers.de


Zukunft sicher ändern wird und dann werden wir bereit sein. In der Zwischenzeit können
Insekten allerdings bei der Tierernährung bereits eine nachhaltige Rolle spielen. Und genau hier
kommen wir, die “Bug Brothers”, ins Spiel. Wir machen aus organischen Reststoffen
hochwertige Tiernahrung.”

Die getrocknete Larve eignet sich hervorragend als Tierfutter und Leckerli. Sie besteht aus bis
zu 50% Protein und aus 30% gesunden Fetten. Sie kann Soja und Fischmehl in der
Tierernährung zu großen Teilen ersetzen. Soja ist ein wahrer Regenwald-Killer und dient zu
80% der Ernährung von Tieren , statt der Ernährung des Menschen. Die Larven der Bug
Brothers sind emissionsarm und brauchen nur einen Bruchteil der Fläche und des Wassers, um
die gleiche Menge Protein zu erwirtschaften. “Wir füttern die Larven ausschließlich mit
organischen Reststoffen, die wir von den Bauern und Obsthöfen in der Region retten. Die
Ausscheidungen der Larve, den Frass, können wir der Landwirtschaft als organischen Dünger
wieder zuführen. So erfüllen wir einen wichtigen und bisher fehlenden Teil der
Kreislaufwirtschaft. Unsere Zucht wird nicht nur vollautomatisiert sein, sondern auch keinen
Abfall produzieren. Alle Nebenprodukte werden verwendet!”, erklärt Hendrik. Die drei Brüder
sind auf der Mission die Erde und ihre Tiere glücklicher zu machen - mit einer Larve nach der
anderen.

Im Januar 2021 haben die Brüder einen Online Shop eröffnet, in dem sie das nachhaltige
Heimtierfutter “made in Germany” anbieten. Die Nachfrage ist enorm und jegliche Vorräte sind
binnen kürzester Zeit vergriffen. Innerhalb weniger Wochen konnten die Brüder so eine halbe
Tonne Obst und Gemüse, das andernfalls auf der Mülldeponie gelandet wäre, verwerten, um
Futter für Hunderte von Tieren herzustellen.

Noch bis Anfang Mai kann man bei den Bug Brothers durch ihre Crowdfunding Kampagne
(www.startnext.com/bug-brothers) die Larven für den Herbst vorbestellen. Momentan pausiert
ihre Produktion, damit sich die Brrüder auf die Expansion und den Umzug vom Gewächshaus in
die vollautomatisierte Insektenzucht zu konzentrieren. Noch vor Ende dieses Jahres soll die
neue Anlage in Betrieb gehen.
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