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Aus meiner Sicht …
Sehr geehrte Mitglieder,
geschätzte Milchbäuerinnen und Milchbauern!
Liebe bäuerliche Jugend!
m 12. April fand unsere diesjährige Generalversammlung im Hotel
Steinberger in Altlengbach statt. Wir konnten
dabei als Ehrengast und
Referenten den Präsidenten des LK-Österreich Josef Moosbrugger begrüßen.
Ebenso freuten wir uns über den
Besuch von NR Johannes Schmuckenschlager, Präsident der LK Niederösterreich.
Präsident Moosbrugger hielt
ein sehr eindrucksvolles Referat, in
dem er alle Themenfelder klar und
deutlich ansprach.
Das Milchjahr 2018 war ein sehr
forderndes Jahr für uns Milchbauern, aber auch unser Verarbeitungsbetrieb NÖM war aufgrund der stark
gestiegenen Milchmengen gefordert.
Die Milchmenge von 423,2
Mio. kg im Jahr 2018 war
ein Plus von 13 Mio. kg gegenüber dem Vorjahr, das
sind 3,10 % mehr als im Jahr
2017. Für das Jahr 2019
konnten wir mit dem NÖM
Vorstand eine Jahresmilchmenge von 426 Mio. kg
vereinbaren. Unser Mengenmodell sieht heuer eine
Jahresabrechnung vor, somit konnten wir die Monatsmengenabrechnung zu
Gunsten der Jahresabrech-

nung verändern, was sicherlich im
Interesse von uns Milchbauern ist.
Alle 2 Jahre finden die turnusmäßigen Wahlen statt. Ich bedanke
mich für die Wiederwahl als Obmann
und den großen Vertrauensbeweis!
Für uns als MGN ist es sehr wichtig, dass sich engagierte Milchbäuerinnen und Milchbauern als Funktionäre zur Verfügung stellen, damit
das „Modell“ Genossenschaft Zukunft hat. Herzlichen Dank den neu
gewählten Funktionären für die Bereitschaft zur Mitverantwortung!
Mein Dank gilt aber gleichermaßen
auch jenen Funktionären, die nach
langjähriger Tätigkeit aus ihren Ämtern ausgeschieden sind.
Die Milchanlieferung in unserer Genossenschaft 2019 war im
1. Quartal um 2,7 % unter dem Vorjahr, im Monat März aber nur mehr
- 0,6  % zum Vorjahr. Es wird in den
nächsten Monaten für die Höhe des
Milchpreises entscheidend sein, wie
sich die Milchmengen in Europa entwickeln. Bleiben die Mengen stabil,
werden auch die Auszahlungspreise
konstant bleiben.
Unser Verarbeitungsbetrieb NÖM
AG hat sich für das Jahr 2019 ehrgeizige Ziele gesteckt, konkret soll
die Verarbeitungsmenge von 299.000
Tonnen auf 320.000 Tonnen gesteigert werden.
Wir MGN Bauern haben in den
letzten 2 Jahren die Milchmenge um
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In eigener Sache
Hauptsache billig!?

30 Mio. kg gesteigert. Diese Mehrmenge werthaltig zu vermarkten,
muss unser gemeinsames Ziel sein.
Jeder Milchbauer/-bäuerin kann mit
dem eigenen Einkaufsverhalten dazu
einen wesentlichen Beitrag leisten,
aber auch im Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis als Milchbotschafter Werbung für unsere
Produkte machen.
Ich denke, dies ist umso wichtiger, je weniger die Konsumenten
Wissen über Milchviehhaltung und
Milchproduktion haben. Wir dürfen
dieses Feld nicht anderen überlassen, sondern müssen selbst aktiv
werden!
Für die kommenden Monate
wünsche ich uns allen eine gute Futtersituation, schönes Erntewetter
und unfallfreies Arbeiten!
Euer Johann Krendl

ie Anforderungen an unsere Betriebe
steigen ständig, nur der Preis muss
gleich bleiben. Erst jüngste Preisvergleiche der Arbeiterkammer stoßen wieder sauer auf! Man vergleicht Äpfel mit Birnen
und das bewusst! Man will österreichische Produkte – hergestellt in bäuerlichen Familienbetrieben –, aber bitte zum Preis, wie es im Nachbarland Deutschland im Regal steht. Da sind die
Anforderungen der Konsumenten auf einen
Schlag vergessen, die allen angeblich so wichtig
sind – Tierwohl, gentechnikfrei, glyphosatfrei,
Futtermittel aus Europa und bäuerliche Familienbetriebe, wo die Bäuerin und der
Bauer jede Kuh noch beim Namen kennt – Hauptsache billig!
Zunehmend mehr wird die
Produktion auch von der nichtbäuerlichen Bevölkerung beobachtet. Erst in jüngster Vergangenheit wurden uns Fotos von Betrieben zugespielt, wo manches im Argen liegt!
Und mit auf den Fotos oftmals das Logo unserer
Marke NÖM.
Wir stehen im Blickpunkt der Öffentlichkeit,
daher ist das Einhalten der Produktionsrichtlinien, wozu auch die Vorgaben für das AMA-Gütesiegel und Tierwohl gehören, ein unbedingtes
Muss! Damit wird unser hohes Produktions-und
Hygieneniveau dokumentiert.
Unsere Bemühungen in Richtung Tierwohl
tragen Früchte. Viele Betriebe sind dabei, die Voraussetzungen für die Kombinationshaltung zu
schaffen. Auslauf und Bewegungsmöglichkeit
sind die Grundlage für eine Milchproduktion ab
dem Jahr 2020.
Wenn im Norden Deutschlands mit dem Slogan „Unsere Weiden – die Alpen des Nordens“
geworben wird, dann sollte uns das zu denken
geben!
x
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Generalversammlung 2019
Obmann Johann Krendl
eindrucksvoll bestätigt
lichen auf die jahresmäßige Durchrechnung umgestellt. Der Milchpreis
sei seit rund sieben Monaten – und
damit so lange wie noch nie zuvor
– stabil. Allerdings verstärke sich der
Druck des Handels, rechnet der Obmann mit einem leichten Rückgang
in den kommenden Monaten.

MGN

Genossenschaft ist eine Solidargemeinschaft

Die Qualität der Milchproduktion steht zunehmend mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, daher ist es für
uns wichtig, Betriebe mit höchster Qualität zu haben. Wir gratulieren herzlich den 25 BESTEN!

Z

ahlreiche Mitglieder und Ehrengäste – darunter LKÖPräsident Josef Moosbrugger,
LK-NÖ-Präsident NAbg. Johannes
Schmuckenschlager, AMA-Marketingmanager Peter Hamedinger sowie die NÖM-Vorstände Alfred Berger und Josef Simon – kamen zur
Generalversammlung unserer Genossenschaft nach Altlengbach. Es
wurde Bilanz über das „herausfordernde Jahr 2018“ gezogen und Obmann Krendl mit überzeugender
Mehrheit in seinem Amt bestätigt.
Genossenschaften waren und
sind wegweisend, um Bäuerinnen
und Bauern einen erfolgreichen Weg
in die Zukunft aufzuzeigen“, betonte LK-NÖ-Präsident NAbg. Johannes Schmuckenschlager in seinen
Grußworten. Gerade im Milchbereich zeige sich das besondere Spannungsverhältnis zwischen den Wünschen der Gesellschaft und den Bedürfnissen der heimischen Land- und
Forstwirtschaft als Produzenten hochqualitativer Lebensmittel, die es unter einen Hut zu bringen gelte.
Obmann Johann Krendl berich-

tete, dass eine rückläufige Zahl an
Milchlieferanten und eine steigende
Milchanlieferung das Jahr 2018 prägten. Konkret sank die Lieferantenzahl
von 3074 auf 2964 und gleichzeitig
stieg die Anlieferung von 410,51 Millionen Kilogramm auf 423,22 Millionen Kilogramm (plus 3,10 Prozent).
Damit ist die durchschnittliche Anlieferungsmenge pro Lieferanten von
133.541 Kilogramm auf 142.786 Kilogramm (plus 9245 Kilogramm) gesteigert worden. 99,59 Prozent der
angelieferten Milch erreichten die
obersten Qualitätsklassen S beziehungsweise 1. Aufgrund der mit Jahresbeginn veränderten Berechnung
(geometrisches anstatt arithmetisches
Mittel) steigerte sich der Anteil in der
S-Klasse um rund fünf Prozent.

„Der Milchpreis war noch nie so
lange stabil“
Das im Vorjahr eingeführte –
durch stark gestiegene Anlieferungsmengen notwendig gewordene –
Mengenmodell hat sich bewährt, ist
Obmann Krendl überzeugt. Für 2019
wurde dieses jedoch von der monat-

„Wir verstehen uns als Solidargenossenschaft für jene Bauern, die
ausschließlich von der Milchproduktion leben – gleichzeitig geben wir
als Partner auch jenen im Nebenerwerb eine Perspektive“, erläuterte
Geschäftsführer Leopold GruberDoberer, die Philosophie der MGN
im Rahmen der 20. Generalversammlung. Bezeichnend dafür bestand
2018 das Einzugsgebiet zu 22 Prozent aus Lieferanten, welche mit einer jährlichen Liefermenge von über
200.000 kg Milch für mehr als die
Hälfte der gesamten Anlieferung
sorgten. Umgekehrt waren die Hälfte aller MGN-Lieferanten Bauern
mit einer Produktionsmenge von
unter 100.000 kg pro Jahr und deckten 19 Prozent der Milchmenge des
Genossenschaftsgebiets ab. Generell
verspüre Gruber-Doberer aber stetig
fortschreitenden Egoismus am Angebotsmarkt. Dazu beigetragen habe
die mit April 2015 ausgelaufene Garantiemengenregelung der EU. Seither konnten Milcherzeuger unabhängig von einer Quote erzeugen
und anliefern. Auch seitens der MGN
hatte dies eine Erhöhung der Milchproduktion um 40,5 Mio. kg oder
11,06 Prozent innerhalb der vergangenen drei Jahre zur Folge. „Es ist
selbstverständlich geworden, dass
jeder Liter geholt wird – ob er vom
Konsumenten gebraucht wird oder
nicht“, strich Gruber-Doberer die
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Diskrepanz in der Entwicklungsgeschwindigkeit zwischen Angebot und
Nachfrage hervor. „Europaweit wird
mehr Milch bereitgestellt, als der
Vorstand
Markt braucht. Auch in Österreich
steigen wir bei der Produktion auf
Gottfried Wasner das Gaspedal und wundern uns, wenn
geb. 26.12.1972
der Milchpreis nach unten geht“,
2013 Göllersdorf führt er fort. Vor allem die Anlieferung im Biomilchsektor der MGN
hat sich seit 2015 um 38,25 Prozent
auf 51,7 Mio. kg erhöht – ein Trend,
der sich auf den gesamten österreichischen Bio-Milchmarkt umlegen
lässt. Zu bedenken sei diesbezüglich,
Petra Schmölz
dass 44 Prozent der in Österreich
geb. 6.9.1985
erzeugten Biomilch wertmäßig ex3170 Hainfeld
portiert wird – im Wesentlichen nach
Deutschland, so Gruber-Doberer.
Gerade in Bayern sei Österreichs ursprünglicher Marktvorteil der Gentechnikfreiheit fast zur Gänze aufgebraucht. „Wenn es uns zukünftig
Johannes Fuchs
nicht nachhaltig gelingt, einen glaubgeb. 21.10.1986
haften Unterschied zwischen gen3282 St. Georgen technikfreier Qualitätsmilchprodukan der Leys
tion und Biomilch zum Konsumenten zu transportieren, werden wir ein
Problem bekommen, den preislichen
Aufschlag zu argumentieren“, zeigte
der MGN-Geschäftsführer auf. Vor
diesem Hintergrund sei es wichtig,
Albert Schönbacher Milchmärkte im außereuropäischen
geb. 10.6.1987
Raum zu finden und zu erschließen.
8254 Wenigzell

Neue Funktionäre
GV 2019

„Hoffnungsmarkt China im
Hochpreissegment“

Aufsichtsrat
Florian Fichtinger
geb. 6.5.1993
3650 Pöggstall

Karl Mühlbauer
geb. 7.12.1976
3053 Laaben b.
Neulengbach

NÖM-Vorstand Josef Simon
betonte: „Der massive Anstieg der
Milchmengen im ersten Quartal 2018
hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Mit einer Partnerschaft
auf Augenhöhe, zwischen NÖM und
MGN, ist es uns gelungen, diese zu
meistern.“ Die NÖM habe im Vorjahr in einen Grundzukauf in Baden
und die Errichtung des neuen Kühllagers investiert. Gemeinsam mit Innovationen im Produktbereich sei es
gelungen, das Unternehmen für die
Zukunft bestens aufzustellen.
Auf diese Produktinnovationen
ging auch NÖM-Vorstand Alfred
Berger mit Stolz ein: „Im Bereich
der Proteinprodukte haben wir uns

klar als Marktführer positioniert.“
Erfolgreich sei das Unternehmen
auch mit seinem Engagement in Italien, wo im Jahr 2019 ein Umsatz
von 100 Millionen Euro angestrebt
werde. Als zukünftige Herausforderung sieht Berger das Thema Verpackung, das eine immer größer werdende Rolle spielen werde. „Vermeiden, wiederverwenden, recyclen“,
sei hier die Devise.

Obmann Krendl mit 99,4 Prozent in seinem Amt bestätigt
Auf Wunsch des Obmannes erfolgte die Wahl zum Obmann mittels
Stimmzettel. Von 179 gültigen Stimmen lauteten 178 auf Johann Krendl.
Damit wurde ÖKR Krendl mit 99,44
Prozent in seinem Amt bestätigt.

EU-Wahl: „Vorzugsstimme für
Bauernbund vergeben“
Die Herausforderungen für die
Bauernschaft im Zeichen von EUWahl, Brexit und der zukünftigen
neuen Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) standen im Mittelpunkt der
Ausführungen von LKÖ-Präsident
Josef Moosbrugger: „Die heimische
Land- und Forstwirtschaft braucht
einen gemeinsamen europäischen
Markt. Europa muss sich jedoch verstärkt um große Themen – wie Migration oder den EU-Außengrenzschutz – kümmern und gleichzeitig
die Regionen mit ihren Besonderheiten zulassen und stärken.“ Auch
in der künftigen GAP sei sicherzustellen, dass der Fokus für die Landund Forstwirtschaft auf die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln
gelegt werde, so der LKÖ-Präsident.
„Weniger Geld für noch mehr
Leistungen der Bäuerinnen und Bauern kann und wird es mit uns nicht
geben. Um uns durchzusetzen, brauchen wir starke bäuerliche Stimmen
in Brüssel“, rief Moosbrugger die
Milchproduzentinnen und -produzenten auf, bei der Europa-Wahl am
26. Mai von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und eine Vorzugsstimme für den Bauernbundkandidaten zu vergeben.

•
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Ehrungen für verdiente
MGN-Funktionäre

F

unktionäre, welche teilweise seit der Gründung der MGN (1999) mit dabei waren,
schieden bei der diesjährigen Generalversammlung aus. Für ihren Einsatz und für ihre Bereitschaft Eigentümerverantwortung zu tragen, er-

hielten sie von der Landwirtschaftskammer NÖ
sowie von der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Auszeichnungen. Auch die MGN überreichte an die
ausgeschiedenen Funktionäre eine Urkunde als
Erinnerung an die gemeinsame Zeit!
x
16
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Unsere Lieferantenplattform
ELLI wird Smartphone und
Tablet tauglich und bekommt
im Zuge
dieser Umstellung
Jänner – März
auch gleich ein neues Design.
Die neue ELLI wird laufend
erweitert, um Ihnen in Zukunft
noch mehr tagesaktuelle Infor0
50000000
mationen bieten zu können.

Alles auf einen Blick …

100000000

ELLI NEWS APP
In unserer Plattform ELLI setzen wir laufend
Erweiterungen um, mit dem Ziel, unsere Milchbauern möglichst rasch und unkompliziert zu informieren. Die Bestellfunktion für die NÖM Box
funktioniert mittlerweile sehr gut, auch die Betriebsmittelaktion konnte erfolgreich auf diese
Plattform umgestellt werden.
Mit unserer eigens entwickelten ELLI NEWS
APP sind wir nun in der Lage, Sie schnell und direkt via Smartphone zu kontaktieren, ohne dabei
zusätzliche SMS Kosten zu erzeugen. Informationen zum Download der ELLI NEWS APP finden Sie auf der Startseite www.elli.at

Mengenmodell 2019
Auch zum Thema Mengenmodell wird in ELLI
eine übersichtliche Grafik dargestellt, wo jeder Betrieb den Status seiner eigenen Anlieferung verfolgen kann.
Wie funktioniert das Mengenmodell 2019?
Für das Jahr 2019 konnte mit der NÖM AG eine
Gesamtmilchmenge von 426 Mio. kg vereinbart
werden. Sollte es im Gesamten zu einer Überlieferung kommen, so wird die Belastung auf die einzelnen Betriebe, die ihre Basismenge 2019 überschritten haben, anteilsmäßig umgelegt. Die Basismenge der einzelnen Betriebe ergibt sich aus
● der anteilsmäßigen Menge laut Geschäftsanteil
oder
● der Durchschnittsmenge aus 2017 + 2018 zuzüglich 2 %.
In unserer Plattform ELLI ist für jeden Betrieb dargestellt, wie sich die aktuelle Anlieferung
im Vergleich zur Basismenge verhält. Gleichzeitig
zeigt die zweite Grafik, inwieweit sich die Gesamtanlieferung der MGN zu der mit der NÖM AG
vereinbarten Vertragsmenge darstellt.
x

milchhygiene
mit SyStem
Wir legen besonderes
Augenmerk auf die
Aus- und Weiterbildung
in der Melkroutine.
Ecolab als kompetenter Partner in der
Milchviehhygiene bietet Ihnen neben
den bekannten Reinigungs- und Pflegeprodukten auch Fachvorträge an.

Vereinbaren Sie
noch heute einen
Termin!
Andrea Egger,
ECOLAB GmbH
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

Gesamtanlieferung MGN/NÖM 2019
Plan 2019
IST 2019

Max. 426 Mio. kg
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Ecolab GmbH
Rivergate D1 /4. OG • Handelskai 92
1200 Wien • Austria
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Aktuelles
Neue NÖM Werbespots
Seit Mitte Februar sind sowohl für die Dachmarke „nöm Bleib frisch.“ als auch für
die Kultmarke fru fru neue Werbespots im TV zu sehen. Beide Spots sind komplett
unterschiedlich produziert worden und zeigen so die vielfältigen Möglichkeiten,
wie man an so eine TV-Produktion herangehen kann.
Imagespot der NÖM setzt auf die Macht der Fantasie mit „nöm Bleib frisch.“
Mit dem neuen Imagespot wird eine fantasievolle
Darstellung der Stadt Wien, in der sich ein Großteil
der NÖM Konsumenten bewegt, in Verbindung
mit dem schönen Umland Niederösterreichs und
den satten, grünen Wiesen, von denen die hochwertige nöm Milch herkommt, gesetzt. Die NÖM
versteht sich als Bindeglied dieser beiden Welten,
was auf unterhaltsame Weise in diesem TV-Spot
durch die Verschmelzung von Wien, dessen Wahrzeichen und den schönen ländlichen Regionen Niederösterreichs dargestellt wird.
Ganz im Sinne des Markenclaims „nöm Bleib
frisch.“ wird die Marke fantasievoll und kreativ inszeniert, wobei das Kernprodukt nöm Vollmilch als
Auslöser und Ankerpunkt der dargestellten Fantasiereise gezeigt wird. So auch die künstlerische Frei-

heit, einen weißen Hasen einzubauen, der an Alice
im Wunderland erinnern soll und das Märchenhafte der Werbung betont.
Gedreht wurde für diese Produktion bei den
Sehenswürdigkeiten in Wien, die schönen Landschaftsbilder in diesem Spot stammen aus dem
Pielachtal und sind live vor Ort entstanden. Die
wundersame Welt, der Spaziergang der Schauspielerin wie auch die Einfahrt des Schiffes, wurde in
einer sogenannten „Green Box“ geschaffen, beide
Komponenten wurden später über raffinierte Computerarbeit wie ein Puzzlespiel zusammengefügt.
Auch die Musik wurde eigens komponiert und
von einem bekannten Wiener Jungenchor eingesungen, um die fantastische Welt mit imposanten
Klängen zu unterstreichen.

Auf unterhaltsame Weise wird in diesem TV-Spot die Verschmelzung von Wien, dessen Wahrzeichen und den schönen
ländlichen Regionen Niederösterreichs dargestellt.
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fru fru setzt in bunter, lebensfroher „fad oder fru fru!“-Laune auf mechanische „Swirlomaten“
Mit dem neuen TV-Auftritt wird das Markenzeichen
eines fru frus in Szene gesetzt. Feinste Frucht mit
frischem Sauermilchjoghurt verbindet sich zu einem zweischichtigen Wirbel im Joghurtbecher und
genau dieser Swirl-Effekt dreht sich durch die einzelnen Sequenzen des neuen fru fru Werbespots.
Leuchtend bunte Farben, gutgelaunte Protagonisten, eingebunden in dynamische Swirlbewegungen,
die sich von Szene zu Szene verändern.
Angefangen von einem Windrad, über eine
Turbine, einem schwingenden Kleid, bis sich zum
Ende ein fru fru Erdbeerbecher mit dem Slogan
„fad oder fru fru!“ aus der Bewegung dreht.
Das Besondere an dieser Produktion sind die
dafür extra maßangefertigten Holzkonstruktionen.

Zweischichtiger Wirbel im Joghurtbecher: Dieser Swirl-Effekt dreht sich durch
die einzelnen Sequenzen des neuen fru fru Werbespots. Das bunte Treiben zeigt
Lebensfreude: „fad oder fru fru!“

In jeder Szene werden sogenannte „Swirlomaten“
verwendet, die den typischen fru fru Swirl mit der
2-Schichtigkeit darstellen. Die eigens gebauten Swirlomaten sind voll funktionstüchtig und werden rein
mechanisch und von Hand betrieben. Alles ist dynamisch, alles bewegt sich und vor allem – alles
swirlt.
Dieses bunte Treiben soll das Produkt und
die damit verbundene Lebensfreude in Szene setzen. Auch der Slogan wurde von „fad oder fru fru?
Entscheide du.“ in ein starkes, selbstbewusstes
„fad oder fru fru!“ geändert.
Der TV-Spot wird in eine komplette Kampagne eingebettet und von Citylights, Plakaten und
Printeinschaltungen begleitet. 
x
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Hinter den Kulissen

NÖM: langjähriger Partner für
B2B-Kunden aus aller Welt

J

ahrelange Erfahrung, höchste Qualitätsstandards sowie vielfältige Abfüllmöglichkeiten
machen die NÖM zum kompetenten Partner
bei Abfülldienstleistungen und Co-PackingProjekten. Unsere Kunden stammen sowohl aus
der Markenartikelindustrie als auch aus der Molkereibranche. Sie schätzen unsere modernsten und
leistungsfähigen Technologien, die eine Vielfalt von
Abfüllmöglichkeiten bieten. Da alle angebotenen
Produktkategorien am Standort Baden produziert
werden, profitiert der Kunde von zahlreichen Synergien. Jeder B2B-Kunde pflegt eigene Vorstellungen, sowohl rezeptur- als auch verpackungsseitig.
Die NÖM geht gezielt auf diese individuellen Wünsche ein und bietet ein Full-Service-Paket.

Von der Idee bis hin zur Markteinführung –
wir begleiten den Kunden auf Schritt und Tritt.
Alles beginnt mit der Produktidee: Gemeinsam mit den Kunden erstellen wir Produktkonzepte und Produktideen, die es gemeinsam umzusetzen gilt. Nach einer internen Machbarkeitsprüfung
wird in enger Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Abteilungen, wie zum Beispiel Prozesstechnik, Produktion, Produktentwicklung und Qualitätsmanagement, ein Projektplan erstellt. Nach
erfolgreicher Produktentwicklungsphase, die des
Öfteren auch im Beisein von Experten des Kunden stattfindet, findet ein großtechnischer Versuch
statt. Der letzte Schritt ist die Erstproduktion des
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Produktes und der anschließende Launch in unterschiedlichen Ländern. Die Dauer eines solchen
Projektes beläuft sich von sechs Monaten bis hin
zu drei Jahren.
Aufgrund der Vielfältigkeit und Tiefe der B2BProjekte sind die unterschiedlichsten Bereiche
involviert. Jeder Mitarbeiter präsentiert sich als NÖMBotschafter dem Kunden gegenüber und dient als
wichtiger Pfeiler unseres Erfolges. Das NÖM
B2B-Team ist jederzeit für seine Kunden Ansprechpartner und durch kurze Entscheidungswege gewährleisten wir eine reibungslose, flexible Umsetzung aller
Anfragen. Wir sind stolz darauf, die
Produkte namhafter Unternehmen
produzieren zu dürfen und uns europaweit
als ein erfahrener, offener und verlässlicher
Partner positioniert zu haben.
Zwanzig internationale und nationale
Unternehmen zählen zurzeit zu unseren Partnern.
Einige Beispiele: Zott, Immergut, Q-Meieriene, Friesland Campina, Mars, Mevgal. Die Basis
unseres Erfolgs ist die langfristige und enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Jährlich werden etwa 4 bis 6
Neukunden akquiriert, die wir mit
unserem Know-how und unserer Erfahrung begleiten.
Die NÖM, mit ihrem Sitz im Herzen von Europa, bietet einen strategisch wichtigen Standort und
ist somit für alle europäischen Länder gut erreichbar.
Ein breites und je Kunde unterschiedliches Transportangebot steht mithilfe der Frischlogistik und
Handels GmbH für unsere Kunden zur Verfügung.
Abgefüllt werden alle Produkte in Baden, von hier
aus führt der Weg in über 30 europäische Länder.
Zu den größten Märkten zählen unter anderem Skandinavien, CEE-Länder und Deutschland.
Qualität ist unser Versprechen. Höchste Hygienestandards, Produktsicherheit und die Rückverfolgung bilden die Grundlage. Was uns zusätzlich
von der Konkurrenz abhebt, ist unsere hochwertige Milch. Die Differenzierung gelingt vor allem dadurch, dass unsere Milchlieferanten seit Generationen von Familien geführt werden, mit einem hohen Bewusstsein für Qualität und nachhaltiger
Bewirtschaftung. Die zahlreichen Zertifizierungen
stellen für unsere Kunden ein Qualitäts- und Auswahlkriterium dar und sind somit nicht mehr wegzudenken. 
x

Anna Pallanich ist Key Account Managerin
und verantwortlich für das Geschäft der NÖM
AG mit B2B-Kunden weltweit.

•
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Gelebte Regionalität
Neu auf dem Markt:
fru fru Eis
1 Kultmarke und 1 traditionsreicher Eissalon ergeben 2 kultige Eissorten:
Seit Mitte April sorgt die NÖM erstmalig mit zwei fruchtigen Eissorten, fru fru
Mango und fru fru Erdbeere, für eisig-köstliche Abkühlung.

N

ach typischer fru fru Manier wird das älteste Fruchtjoghurt Österreichs zu fein
cremigem Sauermilcheis, vereint mit
fruchtigen Erdbeeren oder Mangos
und verspricht damit diesen Sommer
einzigartigen Eisgenuss.
Um das beliebte fru fru aus bester regionaler nöm Sauermilch zu
einem perfekten Eiserlebnis zu machen, bedurfte es italienischer Eismacherkunst aus langer Tradition:
Niemand geringerer als der bekannte Eismacher Molin-Pradel des Eissalons am Schwedenplatz unterstützt
die NÖM in der Herstellung und hat
sich mit der köstlichen fru fru EisMeisterleistung wieder einmal übertroffen.
Wir haben uns auf den Weg gemacht und besuchten den Eismacher
mit Leidenschaft, Herrn Molin-Pradel, in seiner neu eröffneten Manifattura del Gelato in der Seestadt
Aspern.
Bereits in der 5. Generation produziert die Familie Molin-Pradel mit
großer Leidenschaft Eis in Öster-

reich. Über Generationen denkend, das
Geheimnis der Rezeptur in der Familie
streng gehütet und
dennoch offen für
Neues. So erlebten
wir den Chef der Familie Molin-Pradel in der erst vor
wenigen Tagen eröffneten Manifattura in Wien-Aspern. In diesem neuen Standort wird auch das fru-fru
Eis für NÖM produziert. Die traditionelle Technik der Original italienischen Eiserzeugung, die diese Familie praktiziert, wird hier durch
modernste Ausrüstung perfektioniert. Gemeinsam mit Schwägerin
Nicoletta, die in Aspern mit ihrem
Know-how tatkräftig zur Seite steht,
soll die Produktion hier weiter ausgebaut werden, um auch für die bereits nachkommende Generation
einen zukunftsweisenden Grundstein
zu legen.
Begonnen hat alles im Jahr 1886,
als Arcangelo Molin-Pradel mit einigen Italienern aus dem Zoldo-Tal
mit der Eiserzeugung in Wien startete. Verkauft wurde das Eis damals
mit einem Eiswagerl. Seit diesem
Zeitpunkt wurde das Unternehmen
stets weiterentwickelt. Wesentlicher
Meilenstein in dieser Entwicklung
war der Kauf eines Eissalons im Jahr
1932 am Schwedenplatz.

Heute beschäftigt die Familie
Molin-Pradel 55 Mitarbeiter und bedient am Schwedenplatz in Spitzenzeiten 5.000 Kunden täglich. Hergestellt wird das Eis für den Schwedenplatz direkt vor Ort, rund 30 Sorten
stehen hier täglich zur Auswahl. Als
wesentliche Basis wird seit 4 Jahrzehnten Milch von der NÖM eingesetzt, mittlerweile ausschließlich Biomilch.
Für die neueste NÖM fru fru
Eis-Kreation, wird NÖM Sauermilch
verwendet. Entwickelt wurde dieses
Eis gemeinsam mit der Produktentwicklung der NÖM. Erhältlich ist es
in den Sorten Erdbeer und Mango
im praktischen, wiederverschließbaren 300 g Becher im Eisregal bei
Billa, Merkur und Sutterlüty!

x

MGN

Molin-Pradel, seit 5 Generationen leidenschaftliche italienische Eismacherkunst in
Österreich.

Der Becherfüller am Standort in Aspern.

ie s
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Rinderschau
in Texingtal
Anlässlich des Weltmilchtages am 1. Juni
und auch zum 111. Jubiläum des Rinderzuchtvereines Mank findet auch heuer
wieder der traditionelle Radio NÖ Frühschoppen statt.

G

eboten wird zu diesem Anlass eine Rinderschau, die von den Züchterinnen und Züchtern des Rinderzuchtvereins Mank organisiert und veranstaltet wird. In elf Gruppen werden
circa 60 Milchkühe verschiedener Alterskategorien
der Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Holstein vorgeführt. Weiters wird den Besuchern eine Fleischrinder- und Nachzuchtpräsentation geboten. Ein Kälberwettlauf, organisiert vom NÖ-Genetik Jungzüchterclub, lockert das Programm auf.
Rund um die Verpflegung mit bäuerlichen und
kulinarischen Schmankerln gibt es auch die Möglichkeit, an der Milchbar regionale Milchprodukte
der Molkerei NÖM zu verkosten. Auch Kinderunterhaltung wird angeboten. Bei einer Tombola gibt
es neben dem Hauptpreis – einem Zuchtkalb – noch
weitere tolle Preise aus der Region zu gewinnen.
Verbinden Sie den ORF Radio NÖ Frühschoppenbesuch im Rahmen des Weltmilchtags mit dem
diesjährigen züchterischen Highlight der Region.
Die MGN und der Rinderzuchtverein Mank freuen
sich auf viele Besucher!
x
LIVEÜBERTRAGUNG
ORF

Frühschoppen

WELTMILCHTAG
& RINDERSCHAU  
IN TEXINGTAL
SO, 26. MAI 2019

Fam. Andrea und Josef Emsenhuber
Rosenbichl 1, 3242 Texingtal

Wissen Sie’s?

M

ilch und Milchprodukte zählen
zu den ernährungsphysiologisch
hochwertigsten Lebensmitteln. Sie liefern Eiweiß, reichlich Calcium und
Vitamine.
Doch: Wie unterscheiden sich die vielen angebotenen Milchsorten nun tatsächlich?

Rohmilch:

wird keiner weiteren Behandlung unterzogen. Sie
darf nur am Tag der Gewinnung und an den zwei
darauffolgenden Tagen abgegeben werden und ist
mit dem Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ zu versehen!

Frischmilch:

wird zuerst
● zentrifugiert > die Rohmilch wird in Rahm und
Magermilch geteilt, Schmutzstoffe und Mikroorganismen werden abgeschieden
● anschließend auf den jeweiligen Fettgehalt standardisiert. Hier wird die Magermilch durch Zuführen des pasteurisierten Rahms auf den jeweiligen
Fettgehalt eingestellt (z. B. Vollmilch 3,5 %, Leichtmilch 1,5 bis 1,8 %)
● danach wird homogenisiert. Damit die Fettkügelchen nicht oben auf der Milch aufschwimmen,
werden sie durch feine Düsen gepresst und damit
gleichmäßig verteilt
● abschließend pasteurisiert > das schonendste
Verfahren, bei dem die Milch auf knapp 72° C für
mindestens 15 Sekunden erhitzt wird und so für 9
bis 11 Tage haltbar ist. Pathogene Keime werden
hier abgetötet

ESL Milch:

(= extended shelf life) oder „Länger frisch“ Milch
bezeichnet Milch mit einer längeren Haltbarkeit als
Frischmilch. Dies wird erreicht, indem direkt in den
Milchstrom, der unter Druck geführt wird, Dampf
injiziert wird. Dabei kommt es zu einer Erhitzung
auf 127° C für maximal 2 Sekunden. Durch Ent-

Kälberdurchfall ist
lebensbedrohend
Sofortmaßnahmen sind lebensrettend!
Bei schwerem Durchfall – viralen, parasitären
oder bakteriellen Ursprungs:

spannung des unter Druck stehenden Milch-Dampfgemisches kommt es zu einer Abtrennung des in
Form von Dampf zugeführten Wassers. Die Haltbarkeit verlängert sich durch dieses Verfahren auf
maximal 25 Tage.

Tiefenfiltrationsverfahren:

Dabei wird die Milch nicht mehr höher erhitzt,
sondern – ganz wie Frischmilch – äußerst schonend
pasteurisiert. Keime und Mikroorganismen werden
bei der Tiefenfiltration durch einen Filter zurückgehalten, während alle wichtigen Milchbestandteile
(Vitamine, Nährstoffe …) im Endprodukt verbleiben. Durch dieses feine, absolut schonende Verfahren behält die Milch vollkommenen Frischmilchcharakter und schmeckt daher auch frisch – trotz
längerer Haltbarkeit und bei gleich hohem Nährstoffgehalt.
Bereits seit dem Frühjahr 2008 produziert die
NÖM die länger frische Vollmilch ausschließlich mit dem Tiefenfiltrationsverfahren und
bietet so Frischmilchgeschmack mit längerer
Haltbarkeit!

Haltbarmilch (H-Milch bzw. UHT-Milch):

Bei der Haltbarmilch wird eine Erhitzungstemperatur von 135° C für mindestens 1 Sekunde eingesetzt, damit alle Mikroorganismen abgetötet werden
und sie damit länger haltbar ist. Durch die hohe
Erhitzung verändert sich der Geschmack, Vitamine
werden zum Teil zerstört. Die Haltbarkeit kann so
auf 3 bis 6 Monate erhöht werden.

DIAFEED
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KERSIA AUSTRIA GmbH.
office.at@kersia-group.com – www.anti-germ.at
Tel: 06216 6339-0

Mit der
ELLI NEWS APP
		 direkt am Ball!
Die ELLI NEWS APP ist ein
wichtiges Instrument, um schnell
und unkompliziert mit unseren
Lieferanten kommunizieren zu
können! Laden Sie die ELLI
NEWS APP zusätzlich auf Ihr
Smartphone, um immer
schnellstmöglich auf Ihre Nachrichten Zugriff zu haben.

Infos zum Download unter
www.elli.at/elliapp-download
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