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Zusammen mit dem Partner Rewe
Allgäuer Hof-Milch will Milch aus muttergebundener Kälberaufzucht vermarkten.

Sonthofen/Lks. Oberallgäu  Auch 
die Molkerei Allgäuer Hof-Milch 
GmbH in Missen-Wilhams will Bio-
milch aus mutter- und ammenge-
bundener Kälberaufzucht vermark-
ten. „Wir haben inzwischen einige 
Landwirte, die an dem Programm 
teilnehmen“, berichtet Philipp Hag-
genmüller, Produktentwickler bei 
der innovativen Molkerei. Die Milch 
werde dann mit dem „Tierschutz-
kontrolliert“  Gold-Gütesiegel der 
international tätigen Tierschutzor-
ganisation Vier Pfoten gekennzeich-
net sein. 

Wie Haggenmüller weiter erklärt, 
gibt es bisher seit einem Jahr bereits 
das Tierschutz-Gütesiegel in Silber 
auf der Bio Milch der Allgäuer Hof-
Milch: „Die Bio Hof-Milch-Packung 
enthält Milch, deren Erzeuger nach 
den Vorgaben von Vier Pfoten zertifi-

Die Molkerei der Allgäuer Hofmilch 
GmbH wurde Anfang 2016 von 
Matthias Haug und Johannes Nuß-
baumer gegründet. Im Mai 2018 
übernahm die Allgäuer Hof-Milch 
GmbH den Standort der europäi-
schen Molkereigenossenschaft 
Arla Foods in Sonthofen sowie die 
Sennerei in Wertach. Insgesamt 
beschäftigt die Molkerei rund 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Produktpalette umfasst ver-
schiedene Allgäuer Heumilch-Pro-
dukte wie frische Trinkmilch, Natur- 
und Fruchtjogurts, Sauerrahm und 
Käse sowie eine Bio-Linie mit Trink-

milch, Käse, Naturjogurt und But-
ter aus Bio-Heumilch. Am Stand-
ort in Missen-Wilhams werden alle 
Heumilch-Frischeprodukte pro-
duziert. Käse und Butter werden 
in Sonthofen und in der Senne-
rei Wertach hergestellt. Erhältlich 
sind die Milch- und Käsespeziali-
täten u.a. in den drei Werksläden 
in Sonthofen, Wertach und Ober-
staufen sowie in Rewe-Märkten in 
Bayern und Baden-Württemberg. 
Auch in Rewe-Märkten in Teilen 
des Saarlands und in Rheinland- 
Pfalz sind die Produkte der Allgäu-
er Hof-Milch GmbH erhältlich.

Allgäuer Hofmilch GmbH

Vier Pfoten
Vier Pfoten ist eine internatio-
nal tätige Tierschutzorganisation 
mit Hauptsitz in Österreich und 
Büros in 14 weiteren Ländern. 
Die 1988 von Helmut Dungler 
gegründete Organisation hat das 
Ziel, Tieren in Not mit nachhalti-
gen Kampagnen und Projekten 
zu helfen. Der Fokus liegt auf Tie-
ren, die unter direktem mensch-
lichem Einfluss stehen.

ziert sind. Die Zertifi-
zierung erfolgt 
durch eine un-
abhängige Kon-
trollinstanz, die 
die Kriterien des 
„Tierschutz-kon-
trolliert“-Güte-
siegelprogramms 
für Milchkühe 
berücksichtigt.“ 

Das „Tierschutz-
kontrolliert“ in Sil-
ber gibt die Haltung 
in Laufställen und 
ausreichend Bewe-
gungs- und Liegeflä-
chen für die Tiere vor. 
Außerdem leben die Tie-
re in Außenklimaställen oder haben 
ganzjährigen Zugang zu einem Aus-
lauf mit frischer Luft. 

Beim Gold-Stan-
dard werde zu-
sätzlich für 
mutter- bzw. am-
mengebundene 
Kälberaufzucht 

gesorgt: Die 
Kälber bleiben 
nach der Ge-
burt bei der 

Kuh, werden ge-
säugt und leben im natürlichen Her-
denverband. Zudem bieten die Land-
wirte ihren Tieren einen längeren 
Weidegang. 

Verkauft werden soll die Milch in 
REWE-Märkten in Bayern und Ba-
den-Württemberg. Die Zusammen-
arbeit von Rewe und Vier Pfoten be-
steht bereits seit mehreren Jahren. 

Die Bio-Betriebe, die die Allgäuer 
Hof-Milch GmbH beliefern, werden 
zunächst mit dem „Tierschutz-kon-
trolliert“-Silber-Standard ausge-
zeichnet. Den Landwirten, die teil-
nehmen, zahlt die Molkerei ein 
Milchgeld, welches durch eine Preis-
untergrenze abgesichert ist. Aktuell 
sind dies 53 Cent pro Liter Tierwohl 
Heumilch Silber.

Beim Gold-Standard gibt es dann 
56 Cent pro Liter. „Mit unseren An-
forderungen steigt auch der Auf-
wand für jeden einzelnen Landwirt. 
Für uns ist völlig klar, dass wir die-

nommen. Es finden sich heute im-
mer wieder Betriebe die abgesetzte 
Bio-Fresser aus der Milchviehhaltung 
abnehmen, selbst alle Tiere aufzie-
hen und mästen oder generell Inter-
esse daran haben in solch ein System 
einzusteigen. 

Das Problem dabei ist einfach der 
hohe Preis unserer Absetzer. Den be-
kommt ein Mäster, wie z. B. der ehe-
malige Landtagsabgeordnete Uli Lei-
ner, nur dann wieder raus, wenn er 
das Fleisch der Tiere Direktvermark-
tet oder einen höheren Schlachtpreis 
z. B. durch den „Allgäuer Hornoch-
sen“ generieren kann. 

Viele Jahre wurden Betriebe die 
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mit der Milchwirtschaft aufhören 
wollten, generell dazu beraten auf 
Mutterkuhhaltung umzustellen. Das 
ist an und für sich ja eine feine Sache. 
Allerdings wird so Bio-Rindfleisch 
zusätzlich von Tieren erzeugt, die es 
sonst nicht geben würde und unsere 
Bio-Milchviehkälber müssen in die 
konventionelle Intensivmast verkauft 
werden.  Da braucht es seitens der Be-
ratung ein Umdenken. Weg von der 
Mutterkuhhaltung, hin zur Aufzucht 
von den Geschwistertieren. 

Ein weiteres Problem ist natürlich 
auch, dass auch im Bio-Bereich die 
Kühe immer leistungsbetonter ge-
züchtet werden und die Kälber nicht 
mehr mastfähig sind. Hier sollten die 
Bauern unbedingt wieder in Rich-
tung Zweinutzungstypen denken und 

züchten, wenn sie ihre Kälber in der 
Region lassen wollen.

Unser Allgäu: Was hat das Pro-
jekt Allgäuer Hornochse damit zu 
tun und wie kommt es voran?

Reisacher: Das Projekt wurde ins 
Leben gerufen damit wir uns der The-
matik männliche Bio-Milchviehkäl-
ber annehmen. Das allergrößte Hin-
dernis in diesem Projekt ist wirklich 
der hohe Preis unserer Kälber mit 
drei Monaten. Durch den guten Bio-
Milchpreis sind unsere Kälber und 
dadurch unsere Ochsen und Färsen 
in der klassischen Bio-Rindfleisch-
schiene aktuell nicht konkurrenzfä-
hig. Das muss man ganz klar so sa-
gen.  Genau aus diesem Grund haben 
wir ja die Marke „Allgäuer Hornoch-
se“ entwickelt um unsere Tiere und 

die Geschichte dahinter für den Ver-
braucher begreifbar zu machen. 

Das Projekt und auch die Pro-
dukte finden einen wahnsinnig gu-
ten Anklang bei Verbrauchern. Wir 
haben mittlerweile nicht nur Rind-
fleisch im Angebot sondern auch 
reine Bio-Rinderwurst-Produkte 
entwickelt. Unter anderem wurde 
unser „Allgäuer Ur´Gselchtes“ mit 
der Silbermedaille bei Bayerns bes-
ten Bioprodukte 2020 ausgezeichnet. 
Auch der Handel zeigt inzwischen 
großes Interesse an einer Zusam-
menarbeit mit uns. Durch die Coro-
na-Krise sind jedoch aktuell leider 
ziemlich viele Aktivitäten auf Eis ge-
legt und wir müssen uns etwas in Ge-
duld üben. Interview: 
 Susanne Lorenz-Munkler

se Arbeit entsprechend honorieren“, 
erklärt Geschäftsführer  Johannes 
Nußbaumer von der Allgäuer Hof-
milch GmbH. 

Diese schrittweise Zertifizierung 
entspreche genau der Strategie von 
Rewe in Bayern und Baden-Würt-
temberg, dem exklusiven Vertriebs-
partner der Hof-Milch-Produkte. 
Volker Hornsteiner, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung Rewe Süd, betont: 
„Rewe hat ganz klar das Ziel, das The-
ma Tierwohl voranzubringen.“ Da-
bei müsse man sich an den Gegeben-
heiten und den Lebenswirklichkeiten 
auf den Höfen orientieren.  

Die Einführung von TierwohlStan-
dards in Silber und Gold ist für die 
Allgäuer Hof-Milch nur ein erster 
Schritt. Der Blick der Geschäftsfüh-
rer geht bereits weiter.

„Wir entwickeln zusammen mit 
Rewe und Vier Pfoten bereits ein 
Konzept, das den gesamten Le-
benskreislauf einer Kuh berücksich-
tigt. Wir denken da beispielsweise 
an eine Kälbermast im Allgäu sowie 
die Schlachtung und Fleischverarbei-
tung in der Region, um den regiona-
len Wirtschaftskreislauf zu stärken“, 
sagen die Geschäftsführer.

Susanne Lorenz-Munkler
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Auch dieser Bio-
Bergkäse von 

Allgäuer Hofmilch 
trägt das Siegel Vier 
Pfoten.


