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Aus meiner Sicht …
Sehr geehrte Mitglieder,
geschätzte Milchbäuerinnen und Milchbauern!
Liebe bäuerliche Jugend!
it dem 31. März
2016 haben wir das
erste Jahr ohne Milchquote beendet. Die
Entwicklung für uns
Milchbauern war in
diesem Jahr mehr als dramatisch.
Ein sinkender Milchprodukteverbrauch in Österreich und Europa
steht einer stark steigenden Milchproduktion gegenüber. Während in
den Jahren 2012, 2013 und 2014 die
steigenden Milchmengen am internationalen Markt noch abgesetzt
werden konnten, so stehen wir jetzt
in Europa vor zu viel Milch, die
Markt und Käufer sucht. Diese Situation wird vom Handel schonungslos ausgenutzt. Das heißt für uns
Milchbauern einen ständig sinkenden Milchpreis, die Konsumenten
kaufen billiger ein und der Lebensmittelhandel verdient besser als je
zuvor!
Wir sind gerade dabei mit unserem wertvollen Lebensmittel Milch
zum „Billigst-Schleuderpreis
und Lockangebot-Artikel“
zu verkommen! Die seitens
der EU kurzfristig geschaffene Möglichkeit der erlaubten und freiwilligen Mengenabsprachen unter Molkereien und Mitgliedsstaaten
wird das Zuviel an Milch
nicht lösen. Die Mengensteuerung wurde von der
gemeinsamen europäischen

Agrarpolitik aufgehoben und eine
wirksame Mengensteuerung kann
nur von dieser wieder gesetzlich eingeführt werden. Darauf zu vertrauen, dass dies freiwillig und ohne finanzielle Begleitmusik passiert, ist
kühn! Wenn es uns allerdings nicht
gelingt in Europa die Milchmengen
zu reduzieren, dann ist ein Gemetzel unter den Milchbauern vorprogrammiert.
Bei unserer Generalversammlung, die wir erstmals in der LFS
Pyhra abgehalten haben, waren der
Milchpreis und die Beherrschung
der Produktionsmengen die wichtigsten Themen. Im Vorstand und
Aufsichtsrat wurde festgelegt, dass
wir jene Milchmengen – welche die
vereinbarte Mengenbasis mit der
NÖM AG übersteigen – bis zu einem Abschlag von 0,2 Cent pro Kilogramm angelieferter Milch gemeinschaftlich tragen werden.
Unser Vorhaben, zusätzliche
4,83 % Anteil an der NÖM AG zu
erwerben, konnten wir mit 1.2.2016
realisieren. Somit sind wir als MGN
zu 25 % Eigentümer der NÖM AG.
Besonders in einer Zeit des angespannten Marktes ist es für uns
Milchbauern wesentlich und wichtig,
an einem erfolgreichen Verarbeitungsunternehmen beteiligt zu sein.
Durch das deutliche „Mehr“ an
Milch ist der Verwertungsprozentsatz in der NÖM AG gesunken. Es
ist das erklärte Ziel des Vorstandes
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In eigener Sache
Bioprodukte aus
Österreich im Ausland
als Marke positionieren
der NÖM AG, Mag. Berger und Ing.
Simon, diesen Verwertungsprozentsatz wieder zu erhöhen, um damit
eine höhere Wertschöpfung zu erreichen.
Dass wir derzeit zu viel Milch
am Markt haben, weiß jedermann,
daher nutzen wichtige Kunden den
Zeitpunkt, um Forderungen durchzusetzen. Ab 1.1.2017 sollen zukünftig nur europäische Futtermittel in
der Milchviehfütterung eingesetzt
werden. Im Wesentlichen betrifft
dies Soja aus Übersee. Wer auf Soja
nicht verzichten will, wird auf europäische Ware umsteigen müssen.
Das Jahr 2016 wird uns Milchbauern noch lange in schlimmer Erinnerung bleiben, aber gerade deswegen dürfen wir nicht müde werden, für unser wertvolles Produkt
Milch zu werben. Ich darf Sie recht
herzlich einladen, die Veranstaltungen rund um den Weltmilchtag – im
Besonderen die nöm Milchstraße in
Baden am 28.5., sowie den Tag der
offenen Tür mit Radio NÖ Frühschoppen in der LFS Pyhra am 29.5.
– zu besuchen! Damit wir als MGN
und NÖM die kommenden schwierigen Zeiten bestehen werden, bedarf es Geschlossenheit und Zuversicht, dies wünsche ich uns allen gemeinsam für die Zukunft!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Johann Krendl

Vorstände und Marketingchef der NÖM AG, Obmann, Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzende der MGN sowie die Vertreter von BIO Austria diskutieren über
die künftigen Möglichkeiten.

ie gesteigerte Nachfrage nach Biomilch
ist vor allem auf den
erhöhten Bedarf im benachbarten Deutschland zurückzuführen. Der Biomilchanteil liegt in Deutschland bei
ca. 3% zur Gesamtproduktion, daher haben wir in Österreich die Chance, den vermehrten Bedarf zu decken.
Vorwiegend jedoch in Eigenmarken des Handels!
Es besteht daher immer
die latente Gefahr der Austauschbarkeit unseres Rohstoffes. Dieses Thema sowie
die gesamte Zukunft des
Biomarktes wurden kürzlich
zwischen den Verantwortlichen der NÖM
AG, der MGN und
dem Verband

D

Fruchttopfencreme für Aldi

BIO-Austria in Baden erörtert und diskutiert.
Langfristiges Ziel sollten Inlandsmarken und Exportmarken für BIO sein,
um somit in den Regalen im
Inland und in unserem Nachbarland fest verankert zu sein
bzw. zu bleiben.
Initiiert wurde diese Gesprächsrunde von unserem
Obmann-Stellvertreter Peter
Hinterndorfer aus St. Oswald. In diesem Zusammenhang dürfen wir uns bei Herrn
Hinterndorfer für seinen zähen Einsatz für die Biobauern herzlich bedanken! x
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Rückblick

Für die ausgezeichnete Qualitätsarbeit wurden an die 25 besten Lieferanten der Genossenschaft eine Qualitätsurkunde sowie ein Korb mit NÖM Produkten überreicht.

M

ehr als 300 Delegierte, Funk- Milchbauern. Aufgrund der zuletzt Milchpreis der einzelnen MGN-Mittionäre und Ehrengäste stark gestiegenen Anlieferungsmen- glieder. Dem Ruf nach einer Menwaren gekommen, um sich gen in den wesentlichen Milcherzeu- genbeschränkung auf österreichieinerseits über die aktuelle Situation gerländern Europas ist aktuell auch scher Ebene erteilt Gruber-Doberer
der Milchwirtschaft zu informieren keine Entspannung der Marktlage eine klare Absage. Die österreichiund andererseits die richtigen Schlüs- in Sicht.
schen Milchbauern haben eine der
se daraus zu ziehen. Ein Thema zog
Wie wichtig es für die Milchbau- kleinsten Strukturen Europas und
sich wie ein roter Faden durch den ern ist, einen starken und verlässli- erzeugen lediglich 2 % der europäiganzen Vormittag – wie bewältigen chen Milchverarbeiter zu haben, zei- schen Milch. Eine Rücknahme der
wir die derzeitige Krise in der Milch- gen die jüngsten Entwicklungen. Milchmenge hat nur dann einen
wirtschaft.
Aktuell suchen auch Milchbauern in preislichen Effekt, wenn dies in der
Obmann LKR ÖKR Johann NÖ verzweifelt nach einem Abneh- gesamten EU erfolgt.
Krendl berichtete in seinen Ausfüh- mer für ihre Milch. Die Aufstockung
rungen über die aktuellen Heraus- der Beteiligung an der NÖM AG Mehrmengen
forderungen. Einer steigenden An- auf 25 % erweist sich bereits jetzt als gemeinsam tragen
lieferung, konkret im März 2016 ein eine wichtige Investition in die Zu- Die MGN hat mit der NÖM AG
Plus von 9 %, steht ein rückläufiger kunft.
eine Jahresmilchmenge von knapp
bzw. gesättigter Markt gegenüber.
Geschäftsführer Ing. Gruber- 394 Mio. kg vertraglich fixiert. Für
Diese Situation führte in den letzten Doberer erläuterte die Marktzusam- die übersteigende Menge hat die GeMonaten zu einem deutlichen Rück- menhänge und den Einfluss des nossenschaft, sprich alle Mitglieder
gang der Auszahlungspreise für die weltweiten Milchmarktes auf den gemeinsam, das Vermarktungsrisiko
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Wer nach
vorne sehen
will, darf
nicht nach
hinten
denken!
Generalversammlung
der MGN erstmals in der
Fachschule Pyhra
Der designierte Generalsekretär der LK Österreich,
DI Josef Plank, analysierte in seinem Referat die derzeitige, allgemein schwierige Situation in allen Sparten
der Landwirtschaft und versuchte einen Ausblick bis
2025 zu geben!

zu tragen. Sollte es jedoch noch zu
einer weiteren massiven Anlieferungssteigerung kommen, so wird
man sich einzelbetriebliche Maßnahmen überlegen.
Jedes Mengenmodell verursacht
von Anfang an Härtefälle und Diskussionen, ohne einen wirklichen
Effekt auf das gesamte Preisniveau
zu haben. Solange es wirtschaftlich
vertretbar ist, will man diese Mehrmengen gemeinsam tragen!
Mag. Alfred Berger und Ing. Josef Simon – Vorstände der NÖM
AG – informierten die Mitglieder der
MGN über die abgeschlossene Zusammenlegung der Produktion auf
den Standort Baden sowie über die
geplanten Produktinnovationen und
Vermarktungsstrategien im In- und
Ausland.
x

v.l.n.r.
GF Ing. Leopold Gruber-Doberer, MGN
AR-Vorsitzende Elisabeth Pfeiffer-Lintner, MGN
Obmann LKR ÖKR Johann Krendl, MGN
Stv. Generalsekretär der LK Ö, DI Josef Plank
noch amtierende II. Milchkönigin NÖ Silvia Pabisch
Direktor der LFS Pyhra, Ing. Franz Fidler
Ing. Josef Simon, Vorstand NÖM AG
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Aktuelles

D

ie Markt- und Preisentwicklungen treiben allen Verantwortlichen in der Milchwirtschaft den Schweiß auf die Stirn. Besonders aber unseren Milchbauern,
denn sie sind die Hauptbetroffenen
dieser Entwicklung. Es ist derzeit ein
Wettlauf zwischen den Produktionsgebieten innerhalb Europas ausgebrochen. Wer kann unsere wertvolle
Milch noch billiger produzieren? Dieses Mehr an Milch – um ca. 3% ist
die Produktion gestiegen – trifft auf
einen schwachen Markt. Russland hat
als Antwort auf das Embargo den
Zugang für landwirtschaftliche Produkte völlig versperrt und China
nimmt auch bedeutend weniger Ware
aus Europa, als dies noch im Jahr
2014 der Fall war. Mit dem Auslaufen der Quote – Österreich hat sich
am längsten dagegen gewehrt, konnte dies aber letztendlich auch nicht
verhindern – steigt die Milchproduktion, besonders in jenen Ländern, in
denen die Produktionskosten sehr
günstig sind (z.B. Irland).
Durch dieses Mehr an Menge
kommt der Preis massiv unter Druck
– ja es kommt zu einem regelrechten
Preisverfall. Dies ist Wertevernichtung pur! Der Handel nutzt gnadenlos die Chance und senkt die Preise.
Er setzt die Molkereien damit massiv
unter Druck, was derzeit keine Kunst
ist. Jede alternative Verwertung bringt
noch schlechtere Erlöse, daher müssen die Forderungen des Handels
zähneknirschend zur Kenntnis genommen werden. Doch damit nicht
genug, er setzt noch eines drauf und
fordert den Ausstieg von Soja aus
Übersee. Ab 1. Jänner 2017 darf nur
mehr europäisches Eiweiß in der
Milchfütterung zum Einsatz gelangen! Weniger Preis, dafür höhere Auf-
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Der Milchmarkt in der Sackgasse?
Leopold Gruber-Doberer ist sich seiner Verantwortung als Geschäftsführer der MGN
bewusst und spricht die aktuelle Problematik
in der Milchwirtschaft direkt an.
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lagen – Alternativen? – Keine!
Wir sind derzeit alle gemeinsam in
der Defensive. Wie kann es uns gelingen,
EU-28:
wieder in die Offensive zu kommen?
Nationale Maßnahmen haben
Milchanlieferung
nur
2
% Einfluss auf den europäiQuelle: ZMB, Euostat, Nationale Statistiken
schen Markt. Für die einzelnen Verarbeiter wirkt sich eine Reduktion
der Milchmenge sofort positiv aus.
Der Verlust in der Verwertung „Versandmilch“ kann dadurch umgehend
2014
2015
2016
reduziert werden. Auf den Milchpreis haben derartige Maßnahmen
aber nur eine geringe Auswirkung,
da wir mit ca. 50 % unserer Menge
mit europäischen Preisen im Wettbewerb stehen. Helfen kann uns nur
Österreich 2,13 %
eine generelle Rücknahme der Men%
ge in Europa. Es ist paradox und
9
1,3
2
traurig zugleich. Die Milchbauern
d
an
l
h
in Europa ereifern sich daran,
sc
eut
wer noch mehr Milch noch bilD
liger produzieren kann. Und alle
Fra
nkr
riskieren
dabei ihr wirtschaftlieich
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Die Top 14
2%
ches Überleben. Der Handel
Produzenten
nutzt die Chance und ist gleichzeitig mit den Konsumenten der
in der EU
lachende Zweite oder Dritte! Doch
wie lange kann man diesem Treiben
Finnland1,58
zusehen?
Tschechien1,82
Es ist ein Teufelskreis – diesem
Schweden1,99
zu
entrinnen
ist eine HerausfordeÖsterreich2,13
rung,
die
ohne
politische Vorgaben
Belgien2,43
Dänemark3,44
Europas in Form einer europäischen
Österreich hat nur 2% Einfluss
Irland3,97
Mengensteuerung schier unmöglich
auf den europäischen Milchmarkt.
Spanien4,46
ist. Dabei werden viele auf der StrePolen7,01
Italien7,74
cke bleiben, und: Eine geschlossene
Niederlande8,43
Stalltüre wird selten wieder geöffnet.
Großbritanien9,60
Nicht zu vergessen: Jeder Bauer, der
Frankreich17,02
aufgibt, braucht einen Arbeitsplatz,
Deutschland21,39
%
und mit jedem Bauernhof, der geschlossen wird, geht ein Stück Kultur und Heimat verloren! Billige
Milch im Regal hat langfristig fatale
Folgen, aber an die denken wir doch
lieber nicht?
x
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Hinter den Kulissen

I

Höchste
Qualität ist
kein Zufall

n der Lebensmittel-Herstellung,
aber vor allem auch in der Urproduktion bei Landwirten wird
heute überall von Qualität gesprochen und hart dafür gearbeitet. Ich habe in den letzten Jahren
sowohl als Auditorin als auch als Qualitätsmanagerin viele engagierte Betriebe
und Projekte begleiten dürfen. Dabei ist
mir eine Besonderheit aufgefallen: Es
kommt immer auf die Menschen an. Nur
sie bestimmen, ob ausgefeilte Lebensmittelsicherheits-Konzepte überhaupt
eine Chance haben, sich zum Wohle des
Unternehmens auszuwirken. Davon bin
ich fest überzeugt.
Qualität beginnt im Kopf – vom
Landwirt bis zum Molkereiarbeiter, vom
Milchsammelwagenfahrer bis hin zum
Lagerarbeiter, vom Qualitätsmanager bis
zum Vorstand und Aufsichtsrat gilt das
für alle Menschen in der Wertschöpfungskette. Qualitätsorientierung ist nicht das
sture Ausfüllen von Listen, sondern eine
Einstellung, eine kulturelle Grundhaltung.
Wenn diese stimmt, werden automatisch
die richtigen Entscheidungen getroffen
– höchste Qualität und (Lebensmittel)Sicherheit sind dann selbstverständliche
Leistungen und liegen unseren Rohstoffen und Produkten zugrunde.
Ein Lebensmittelunternehmer muss
sich in seiner gesamten Geschäftstätigkeit mit möglichen Risiken beschäftigen.
Er ist verantwortlich dafür, dass mögliche Gefahren, insbesondere für die Gesundheit der Konsumenten, verringert
werden. Aber auch Täuschungen und
Verfälschungen muss er durch große
Sorgfalt und wirkungsvolle Kontrollen
vermeiden. Bereits bei der Auswahl von
Rohstoffen und Lieferanten, aber auch
in den Betriebsabläufen müssen mögliche Gefahren erkannt und die notwendigen Vorkehrungen zur Risikominimierung getroffen werden.
Das dafür verwendete System wird

Mit welchen Herausforderungen man beim
Qualitätsmanagement
konfrontiert ist und
welche Faktoren darauf
Einfluss haben, erzählt
Maria Panuschka.

Genaue, sorgfältige Kontrollen und
regelmäßige Stichproben sind Garantie
für sichere Produkte.

als HACCP-System bezeichnet. Die Abkürzung steht für die englischen Worte
Hazard Analysis Critical Control Points
und bedeutet Gefahrenanalyse kritischer
Kontrollpunkte. Diese Systematik ist sowohl in der EU-weiten als auch österreichischen Gesetzgebung verankert. Sie
umfasst die Erfassung sämtlicher, auch
mit jedem Rohstoff möglicherweise verbundener Gefahren, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und die Abschätzung
ihrer Bedeutung für die Gesundheit des
Verbrauchers.
Eine Gefahr beschreibt immer die
Möglichkeit, dass Konsumenten einen
gesundheitlichen Schaden erleiden. Im
Zuge der Gefahrenanalyse werden von
den Qualitätsmanagern (QM) kritische
Kontrollpunkte (CCP) definiert, das heißt,
jene Stellen, die besonders beachtet, gemessen und überprüft werden müssen,
um Schwachstellen in allen Bereichen
(Einkauf, Produktion, Logistik usw.) in
den Griff zu bekommen. Diese messbaren CCPs sind zu lokalisieren und schriftlich festzuhalten. Im Zuge von Audits
werden diese CCPs, und wie der Betrieb
mit ihnen umgeht, besonders genau beurteilt. Denn nur wer die Gefahren kennt,
kann sie vermeiden.
Das QM-Team in der NÖM erarbeitet jährlich eine Liste aller möglichen Gefahren, die bei den von der NÖM hergestellten Produkten für den Endkonsumenten auftreten könnten. Den Input
für diese Arbeit liefern Behörden, Wissenschaftler und auch Kunden (z.B. Handelsketten), weil sich besorgte Konsumenten bei ihnen melden, um über die
Sicherheit ihrer Lebensmittel informiert
zu werden.
Gefahren für die Produktsicherheit
lauern an vielen Stellen. Bei der Milch
beginnt die Produktsicherheit bereits am
Hof bei der Tiergesundheit und der Stallund Melkhygiene. Hygiene-Parameter
wie Zellzahl oder Gesamtkeimzahl der
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Milch sowie gut abgestimmte Hygienevorsorgeprogramme (Handhygiene beim Melken, Melktechnologie und Melkhygiene, Melkanlagenhygiene mit geeigneter
Reinigung und Desinfektion, Wasserhygiene sowie eine lückenlose und rasche Kühlung der
Rohmilch) sind maßgebliche
Grundlagen für eine hohe Qualität. Wird nur ein Parameter vernachlässigt, kann dies bereits
deutlich erkennbare Qualitätsverluste mit sich bringen.
Auch die im Rahmen der Anlieferung in der Molkerei bestimmten Hemmstoffgehalte sind im
Rahmen der molkerei-internen
Risikovorsorge wesentliche Prüfparame- DI Maria PANUSCHKA (51)
ter. Eine Hemmstoff-positive Milch darf ist seit Oktober 2015 Qualitätsmanagerin in der NÖM AG. Aufgewachsen ist
nicht verarbeitet werden und muss ent- sie in einer sehr landwirtschaftlich und
sorgt werden. Milch wird daher regel- lebensmitteltechnologisch geprägten Umgemäßig auf Hemmstoff-Freiheit kontrol- bung im Tullnerfeld/Niederösterreich.
Studium der Lebensmitteltechnologie
liert. Das ist ein sogenannter kritischer Das
auf der Universität für Bodenkultur hat
Lenkungspunkt und ein wesentlicher Be- sie fasziniert, danach war sie in verschiestandteil der Sicherheit des Produktes denen österreichischen Betrieben als QuaMilch. Daher wird dieser laufend über- litätsmanagerin und auch 10 Jahre lang
als Auditorin tätig. Sie liebt es, mit Lewacht.
bensmitteln zu arbeiten und zu kochen.
Ein weiterer, sehr oft unterschätzter So gelingt es ihr, sowohl privat als auch
beruflich, den Einklang von Qualität,
Faktor ist die Fütterung der Kühe; denn
Sicherheit und Genuss zu leben.
über diesen Prozess-Schritt gibt es ein
weiteres Gefahren-Potential in der Milch,
über das in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde; der Gehalt an Aflatoxinen.
Aflatoxine sind giftige Stoffwechselprodukte (Toxine), die von einigen Schimmelpilzen gebildet werden. Diese Pilze
befallen Samen, Nüsse und Getreidesorten, somit auch das mögliche Futter von
Rindern. Die Tiere können die Toxine
über ihr Futter aufnehmen und verstoffwechseln diese dann. Bei Milchkühen
geht das Toxin in einer veränderten Form
in die Milch über: Das im verschimmelten Futter aufgenommene Aflatoxin B1
wird teilweise als Aflatoxin M1 über die

Milch wieder ausgeschieden und
gelangt so in die menschliche Ernährung. Die NÖM macht regelmäßig Stichproben auf diese
Stoffe.
Eine wesentliche Gegenmaßnahme zu dieser Gefahr ist Aufklärung über Futtermittelsicherheit und das Wissen um die Vorgaben des AMA-Gütesiegels. In
diesem Rahmen ist die Qualität
des Futters, das an die Kühe verfüttert wird, geregelt; es dürfen
nur Futtermittel eingesetzt werden, die dem österreichischen
Futtermittelgesetz sowie den gültigen EU-Rechtsvorschriften entsprechen. Das Futtermittelgesetz
besagt, dass „Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie unverdorben, unverfälscht und von handelsüblicher Beschaffenheit sind“. Dieses
Futter darf keine Gefahr für die tierische
und menschliche Gesundheit darstellen
und darf nicht „in irreführender Weise
in Verkehr gebracht werden“. Das beinhaltet die Futtermittelerzeugung, Lagerung und den Transport. Anhand des für
AMA-Gütesiegel-Betriebe verpflichtenden AMA-Futtermittellieferscheins kann
dies auch nachvollziehbar dokumentiert
werden.
Bei den mehrmals im Jahr durch die
österreichische Behörden bei der NÖM
durchgeführten Kontrollen werden auch
die Themen der Qualität der Rohmilch
sowie alle Parameter der Urprodukthygiene mitangesprochen, unsere vorliegenden Kontrollergebnisse diskutiert und
bewertet. So schließt sich der Kreis, da
auch durch die Behörde eine weitere
Kontrolle ausgeübt wird. Gemeinsam
sorgen wir so für ein sicheres Produkt
für Konsumentinnen und Konsumenten,
denn höchste Qualität darf kein Zufall
sein! 
x
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Liebe NÖM Bäuerinnen,
liebe NÖM Bauern,
da

es uns ein großes Anliegen ist,
unsere Lieferanten mit den Produkten
aus ihrer eigenen Milch zu versorgen,
starten wir ab Juni 2016 mit der “nöm
Bleib frisch. BOX“.
Wir haben für Sie eine Auswahl an
liebevoll veredelten NÖM-Produkten –
aus Ihrer qualitativ besonders hochwertigen Milch – zusammengestellt, die in
keinem Kühlschrank fehlen dürfen. Wir
freuen uns, Ihnen diese köstliche Sammlung künftig 2x jährlich zum NÖM
Lieferanten-Teampreis von € 40,Euro inkl. Mwst. zustellen zu können. Diese „nöm Bleib frisch. BOX“
gibt es exklusiv nur für MGN Lieferanten. Jeder Lieferant ist zur Abnahme eines solchen Pakets verpflichtet. Die Anlieferung erfolgt
mittels eines eigenen Kühl-LKW
der Firma Haas Kühllogistik. Durch
die Übernahme dieser Firma durch
die NÖM ist es uns möglich, diese
Kapazitäten zu nutzen. Jeder Be-

Die „nöm Bleib frisch. BOX“
enthält eine Vielzahl von wertvollen Milchprodukten, die in
keinem Kühlschrank fehlen
dürfen.

trieb wird direkt beliefert, nur so ist es
möglich, die Kühlkette aufrecht zu erhalten. Die Verrechnung erfolgt über die
Milchgeldabrechnung. Einige Tage vor
der Zustellung werden wir Sie in einem
gesonderten Infoschreiben über die Aktion informieren.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, gerade in schwierigen
Zeiten ist es notwendig noch enger zusammenzurücken. Daher bitten wir auch
Sie, Ihren persönlichen Beitrag zur
Absatzsteigerung zu leisten!
Probieren Sie Innovationen
oder kochen Sie wie gewohnt für
Ihre Familie. Bestimmt gelingt Ihnen die eine oder andere heimische
Köstlichkeit damit besonders gut.
Eventuell versuchen Sie zu dieser
Gelegenheit gleich etwas Neues aus
Ihrem Kochbuch "nöm Müchkuchl".
Gutes Gelingen und viel Spaß
beim Durchprobieren der NÖMProdukte!
x

FÜR MEINE TIERE
NUR DAS BESTE!
Tiervitalität

www.hypred.at
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Weltmilchtagshemden aus
der Integrationswerkstatt Ternitz
Schülerinnen und Schüler, MitarbeiterInnen und Lehrkräfte der Landwirtschaftlichen
Fachschule Pyhra tragen bei festlichen Anlässen mit Freude ihre bestickten Schulhemden oder
in der Freizeit ihre bedruckten Polo-Shirts.

S

o natürlich auch beim heurigen Fest zum Weltmilchtag am 29. Mai. Für diesen Anlass wurden eigene
Trachtenhemden kreiert, die nun vom Team der Ternitzer Integrationswerkstätte bedruckt werden.
Ing. Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der
MGN, nahm dies zum Anlass, der sozialen Hilfseinrichtung
in Ternitz eine Tagesverpflegung köstlicher NÖM Produkte zur Verfügung zu stellen.
Ein tolles Programm erwartet die Besucher am 29. Mai
in der LFS Pyhra. Um 9.00 Uhr findet der Eröffnungsgottesdienst statt – darauf folgt der Radio NÖ Frühschoppen
mit dem ersten öffentlichen Auftritt der neuen NÖ-Milchkönigin. Am Nachmittag Rinderschau, Milchwagenziehen
und Kistenklettern der Landjugend, Was gibt’s am Bauernhof-Kinderbetreuung, Kinder-Volkstanzgruppe, Milchquiz,
große Landwirtschaftsausstellung, ganztägig „Erlebnis LFS
Pyhra“ mit Schulführungen und Schulinfo, „Kyrn-Burger“
und viele regionale Schmankerln rund ums Rind, natürlich
die oftmals prämierten Käsespezialitäten der LFS Pyhra und
vieles mehr!
x

Freude bei der Leiterin der Integrationswerkstätte Ternitz Katrin Fürtbauer
über eine Tagesverpflegung an NÖM Spezialitäten überreicht von MGN
Geschäftsführer Ing. Leopold Gruber-Doberer und Doris Angerbauer.
Über die neuen Weltmilchtagshemden freuen sich die Schülervertreter der
LFS Pyhra Katrin Tischler und Lukas Fischer mit Dir. Ing. Franz Fidler.
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nöm Milchstraße 2016

Das Fest für die ganze
in der Stadt Baden
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ir lieben Milch – so einfach ist das und so steht
die NÖM mit ihrer tiefen regionalen Verwurzelung seit über 100 Jahren vor allem für eines –
kompromisslose, beste Qualität für unsere Kunden und
Konsumenten!
3.300 Bauern aus der Region liefern täglich den wertvollen Rohstoff, die gute Milch, an die NÖM in Baden.
Vor Ort wird die kostbare Milch durch die besten Mitarbeiter mit modernster Technik zu köstlichen Milchprodukten liebevoll veredelt. Und dies muss zum
Weltmilchtag mit der Region und für die Region rund
um die NÖM auch wieder gefeiert werden!
So verwandelt sich die Badener Fußgängerzone nach dem Erfolg des Vorjahres auch in diesem
Jahr wieder in die actiongeladene nöm Milchstraße
2016!
Am Samstag, den 28. Mai zwischen 10
und 19 Uhr ist es wieder so weit und auf die
Besucher warten jede Menge Spiel, Spaß,
Spannung und Musik.
Die „nöm Milchstraße 2016“ ist ein
aufregender Event für die ganze Familie!
Tauchen Sie ein in die Vielfalt der
Beet
nöm Milch. x
hove

Infos zu Programm und

Gewinnspielen
unter www.noem.at
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IoShield® Spray
Doppelt wirksames Sprühprodukt mit schneller und
sicherer Desinfektion auf Basis von PVP-Jod. Der einzigartige Schutzschild von IoShield® Spray schützt
und pflegt die Zitzen bis zum nächsten Melkgang.
Schützt und pflegt die Zitzen bis zum nächsten Melkgang.
Langanhaltender Schutz durch die einzigartige
„Shield“-Technologie von ECOLAB.
Bildet eine atmungsaktive zweite Haut und verhindert
effektiv das Anhaften von Schmutz und Krankheitserregern an den Zitzen.
Kraftvolle und sichere Desinfektion auf Basis von PVP-Jod
Innovative Formulierung für optimales Sprühergebnis
Schnelltrocknend und im Zuge einer feuchten Vorreinigung leicht zu entfernen.
Andrea Egger
Fachberaterin landwirtschaft
Gerne vereinbare ich auch einen Termin für eine GRATIS Hofberatung!
Sie erreichen mich unter:
Tel: 0664-3415885 oder Email: andrea.egger@ecolab.com

Ecolab GmbH
Rivergate D1/4oG
Handelskai 92
a-1200 Wien
Tel. +43 1 715 25 50

14

• der milchbauer 1 | 2016

Gelebte Regionalität
Aus Überzeugung
NÖM-Partner
Hier möchten wir Ihnen Betriebe aus Ihrer Umgebung vorstellen, die sich aus Überzeugung auf die
Qualität der NÖM-Produkte verlassen.

Die Ulreich GmbH & Co KG besteht seit 1926 und
wird bereits in der 3. Generation als Familienunternehmen geführt. Neben dem Stammhaus in Pinkafeld gibt
es noch die Thermenkonditorei Fürstenfeld sowie die
Kurkonditorei Bad Schönau. Das Unternehmen beschäftigt 90 Mitarbeiter. Wir haben Geschäftsführer Helmut
Ulreich vor Ort besucht.

R

egionalität sieht der Unternehmer als immer wichtiger, und ist der Meinung dass
die Wertschätzung für Produkte, die in
der unmittelbaren Umgebung produziert werden, noch viel mehr gesteigert werden muss.
Dennoch spielt der Preis beim Einkauf von
Rohstoffen natürlich eine wesentliche Rolle.
Herr Ulreich hat für seinen Betrieb mit der
NÖM einen starken und fairen Partner gefunden, und dies schon seit vielen Jahren. Durch
die Übernahme der Molkerei Oberwart wurde
er zum NÖM-Kunden und verarbeitet in seinen
köstlichen Backwaren ausschließlich Milch,
Schlagobers und Butter aus dem Hause NÖM.
Von Beginn an bis heute ist er mit der Qualität
der Produkte und dem Service, das ihm geboten
In der Konditorei in
wird, äußerst zufrieden. Die jahrelange ZusamPinkafeld
menarbeit hat auch eine persönliche Bindung
geschaffen, die ihm auch in schwierigen Situationen, die ab und zu passieren können, stets zu
unkomplizierten Lösungen verhilft.
Das Unternehmen konnte vor einigen JahUlreichs Sachertorte
ren
auch
im nationalen Lebensmittelhandel Fuß
– ein Klassiker und
Dauerbrenner,
fassen und somit werden die weit über 150 vertraditionell nur mit
schiedenen, liebevoll hergestellten Ulreichnöm Butter
Mehlspeisen für jeden Österreicher zugänglich
neue
„Bei einem Verbrauch von 9.000 Liter Schlagobers pro Wo- gemacht. Derzeit werden in Fürstenfeld
Kapazitäten geschaffen. Rund 550 m2 Produkche muss man auch auf den Preis schauen, aber mit NÖM tionsfläche, ausschließlich für die Produktion
haben wir einen fairen Partner und die Qualität passt! Auch der köstlichen Schnitten und Torten, sowie 150
wenn mal etwas schief geht, bei der NÖM findet man in Tiefkühl-Palettenstellplätze werden in Betrieb
genommen. Mit dieser Erweiterung soll sich der
jeder Situation unkomplizierte, schnelle Lösungen.“
Bedarf an NÖM-Produkten bis zum JahresenGeschäftsführer Helmut Ulreich
de verdoppeln bis verdreifachen.
Auch Eis wird im Hause Ulreich selbstverständlich selbst produziert, rund 2500 Liter nöm
Milch gehen wöchentlich dafür auf, um die 50
verschiedenen köstlichen Eissorten herzustellen.
Ein wichtiges Standbein sind auch die Marktstände. Bereits seit über 80 Jahren hält das Unternehmen Ulreich diese Tradition aufrecht. Herr
Ulreich, selbst leidenschaftlicher Marktfahrer,
möchte dieses Geschäft keinesfalls missen. Die
Nähe zum Kunden und das direkte Feedback
schätzt er besonders. Denn nirgends sonst erfährt man so schnell und direkt, was der Kunde
an einem Produkt schätzt oder nicht schätzt. x
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Neuheiten
Darf es noch ein wenig cremiger sein?
Das Cremige von NÖM

M

it einer rahmig, cremigen Konsistenz überzeugt Das Cremige von NÖM
ihre Genießer. Reich an Eiweiß und ungesüßt passt es perfekt in den
derzeitigen Ernährungstrend, und verleiht dem Rahmjoghurt bei 10 %
gesundem Fettanteil eine samtig weiche Textur bei vollmundigem Joghurtgeschmack. Zudem ist Das Cremige von NÖM so auch der perfekte Begleiter in
einer bewussten Küche, perfekt zum Kochen und zum Zubereiten von Saucen
oder Dips.

fru fru Sommerspaß –
mit unbeschwerter Lebensfreude in die
warme Jahreszeit

B

ei Sonnenschein mit Freunden ins erfrischende Nass eines Badesees springen. Einfach unbeschwert Spaß haben und die
warme Jahreszeit so richtig genießen. Fad oder fru fru? Entscheide du.
Mit der fruchtigen fru fru Sommerspaß Sorte Pfirsich-Maracuja,
der mild-süßen Sorte Mandarine oder der erfrischenden Sorte Pink
Grapefruit überrascht die neue Range ganz nach dem Motto „Sauer
macht lustig!“

Fruchtriese von NÖM:
nöm mix Erdbeere und Vanille jetzt auch
im 400 g Becher

D

as beste Fruchtjoghurt Österreichs ist feinstes, cremig-gerührtes
Joghurt, reife, saftige Früchte und erlesenste Zutaten. Das kann nur
ein nöm mix von NÖM sein.
Grund genug, die besten nöm mix Sorten von nun an in einen großen
400 g Becher zu füllen. Denn das fruchtige nöm mix Erdbeere und das feine
nöm mix Vanille sind die Stars der nöm mix Range und sind nun auch im
großen, wiederverschließbaren Becher erhältlich.

Kleine Beere trifft auf bestes Joghurt:
nöm mix Limited Edition Schwarze Johannisbeere

D

ie kleine Beere mit ihrer dunklen edlen Farbe ist die perfekte Wahl für
das beste Fruchtjoghurt Österreichs. Der intensive, fruchtige Geschmack
der Johannisbeere sorgt in Kombination mit feinem, cremig-gerührtem
Joghurt von NÖM für köstliche Genussmomente in perfekter Harmonie: nöm
mix Limited Edition Schwarze Johannisbeere.

Alles seit Mitte März im Kühlregal.
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Zwei Drittel
unserer Lieferanten
nutzen bereits
die Vorteile
von ELLI
Alles auf einen Blick …
x Geschäftsanteile
x Milchgeldabrechnung
x Anlieferungsstatistiken
täglich-monatlich-jährlich
x Laborwerte (umgehende
Info zusätzlich per SMS)
x Keine zusätzlichen Kosten!
Nutzen Sie ELLI und Sie sind
immer topaktuell informiert!
www.elli.at
Die Streichfeine von NÖM
Der Geschmack von vollmundiger Butter, die Streichfähigkeit von
feinster Margarine und die Frische von köstlich, cremigem Joghurt auf
knusprig, frischem Brot. Die Streichfeine von nöm vereint alle Komponenten, die man sich auf einer Scheibe Brot nur wünschen kann.
Aber nicht nur auf Gebäck ist Die Streichfeine von NÖM ein unbeschreiblicher Genuss. Die feine Butter mit Joghurt und Rapsöl eignet sich auch perfekt zum Kochen, Braten und Backen und verleiht
allen Speisen feinsten Buttergeschmack von NÖM.
Die flache Becherform erlaubt zudem ein platzsparendes Schlichten im
Kühlschrank.
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