
Bewusst Einkaufen!

Qualität und Tradition seit 1926

Bereits 1926 haben sich Bauern in Miesbach zur Selbstvermark-

tung ihrer Milch zusammengeschlossen. Der Genossenschaft 

„Milchhof Miesbach“ gehören heute mehr als die Hälfte der 

rund 650 Milchbauern im Landkreis Miesbach an. Neben dem 

Qualitätsversprechen ist ein wesentliches Ziel der Genossen-

schaft, für ihre Milchbauern einen fairen Milchpreis zu erwirt-

schaften.

Was bei der Gründung 1926 galt, gilt heute erst recht: Höchste 

Ansprüche an beste Milchqualität aus einer der schönsten deut-

schen Landschaften, der Alpenregion Tegernsee Schliersee.
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Unserem Käsemeister sind zwei hervorragende Käsesor-ten aus 

der Bayerischen Bauern-Milch gelungen – „mild und nussig“ der 

eine, „feinwürzig, aromatisch bis pikant“ der andere.

Wie wertvoller Wein muss auch guter Käse reifen. Unser ruht 

mehrere Monate im kühlen Reifekeller auf ausgesuchten Fichten-

brettern, wird regelmäßig von Hand gewendet, gebürstet und mit 

Salzlake abgerieben. In dieser Zeit des natürlichen Veredelns und 

Verfeinerns entstehen sein einzigartiger Geschmack und Charakter. 

Wir verwenden ausschließlich unsere gute Bayerische Bauern- 

Milch. Zusammen mit der hohen Qualität traditioneller Hand-

arbeit, altem Wissen und unserer Leidenschaft für Käse, entstehen 

so die herausragenden Eigenschaften unserer beiden Käsesorten. 

Die Käsescheiben, aus dem Block geschnitten, auf gutem Brot, zu 

Brezen oder zum Überbacken – ein echter Genuss.

Neu:
Premium-Käse aus 

der Bayerischen Bauern-Milch 
Mehr als ein
      Milchgenuss!



Immer mehr Menschen wollen sich gesund ernähren 

und denken an die Umwelt. Sie kaufen Lebensmittel 

bewusst ein und sind bereit, dafür einen angemesse-

nen Preis zu zahlen. Sie wollen wissen, woher stammt 

das Produkt, was ist drin, wer hat es produziert und 

unter welchen Bedingungen? Die Milchbauern der 

Alpen region Tegernsee-Schliersee haben gute Antwor-

ten darauf:

  Ohne Gentechnik

		Fairer Milchpreis für die Bauern

		Nur aus der oberbayerischen 

  Alpenregion Tegernsee Schliersee

		Von kleinen, traditionellen Familien-Bauernhöfen 

  mit durchschnittlich 26 Milchkühen

		ProGesund: Staatliches Monitoring für Gesundheit 

  und Wohlbefinden der Kühe

		Reines Naturprodukt mit wertvollen Inhaltsstoffen

		Höchste Qualität, die laufend und lückenlos 

  kontrolliert wird

		Schonende Herstellung für besten Milchgenuss 

  – schmeckt wia dahoam

Bewusst einkaufen 
Sie unterstützen mit dem Kauf der Bayerischen Bauern-

Milch auch den Erhalt der traditionellen, kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft mit Kühen auf Almen und Weiden.

Ohne Gentechnik
Das saftige und kräuterreiche Grün der Wiesen und Wei-

den ist eine hervorragende Futtergrundlage für die Kühe 

und ausschlaggebend für unsere gute, schmackhafte Milch. 

Zusätzliche gentechnisch veränderte Futtermittel lehnen die 

Bauern ab. Wie im gesamten (agrogentechnikfreien) Land-

kreis Miesbach.

Gesundheit und Tierwohl
Im Rahmen des staatlichen Monitorings ProGesund arbei-

ten Landwirte und Tierärzte zur Optimierung der Gesund-

heit und des Tierwohls der Kühe zusammen. Träger ist das 

Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten. Dies ist unsere Verpflichtung: Gesunde Tiere 

für sichere Lebensmittel.

Kleine traditionelle Bauernhöfe 
Seit Jahrhunderten leben Menschen im Oberland mit 

und von der Milch. Die traditionelle Milchwirtschaft mit 

kleinen, familiengeführten Bauernhöfen und bodenstän-

digen, traditionsbewussten Bäuerinnen und Bauern hat 

das attraktive Aussehen unserer Region hervorgebracht. 

Dies ist ein Stück Heimat und ein Teil unserer Kultur. Gut 

für die, die hier leben, aber auch für den Tourismus. Die 

Bayerische Bauern-Milch ist ein Teil davon. Dies gilt es zu 

erhalten.

Mehr als ein
      Milchgenuss!


