
DIE NEUEN SALZBURGMILCH
PREMIUM-MILCHPRODUKTE

UNSERE VERANTWORTUNG:

Aus Milch von 
100

.
/. kontrolliert 

gesunden Kühen



Liebe Kundinnen und Kunden,

SalzburgMilch setzt neue Maßstäbe und übernimmt 
als Premium Milchmacher vielfach Verantwortung, 
vor allem für die hohe Qualität und den unverfälschten, 
gehaltvollen Geschmack unserer neuen SalzburgMilch 
Premium Produkte.

In dieser Broschüre wollen wir Ihnen die neue Premium 
Produktlinie vorstellen, die sich nicht nur in einem völlig 
neuen, unverwechselbaren Design präsentiert, sondern 
auch viele einzigartige Neuheiten zu bieten hat:

Alle SalzburgMilch Premium Produkte werden aus  
****Premium Milch hergestellt. Diese

• erfüllt die hohen Standards des einzigartigen 
 Tiergesundheitsprogramms

• stammt ausschließlich von regionalen  
 Familienbauernhöfen

• ist natürlich zu 100 % gentechnikfrei.

Lassen auch Sie sich die neuen Premium Milch- und 
Käseprodukte der SalzburgMilch schmecken und 
genießen Sie deren unverfälschten, gehaltvollen 
Geschmack.

UNSER  MANIFEST

In einer Welt, in der die Fragen fehlen, gibt es auch 
keine Antworten. Wir haben Antworten. Denn 
wir tragen Verantwortung. Gegenüber unseren  
Kunden und Mitarbeitern. Für die Natur und unse-
re Kühe. Für den besten Geschmack und unsere 
Bauernfamilien. Für ein ehrliches Miteinander und 
eine gerechte Entlohnung. Für die gesamte Region. 
Für uns. Wir fühlen uns verpflichtet, beste Premium 
Milch herzustellen. Unser Tun ist durch Sorgfalt und  
Liebe zum Detail geprägt. Unverfälschter Ge-
schmack ist oberstes Gebot. Auf die Gesundheit ihrer 
Kühe achten unsere Bauernfamilien besonders und  
sorgen so nachweislich für beste Milch. Warum man 
Sachen gemeinsam verändern sollte? Gemeinsam 
kann man mehr bewegen. Arbeiten wir doch alle 
ein bisschen mehr zusammen – für das Bessere.

Christian Leeb Andreas Gasteiger

Geschäftsführer der SalzburgMilch



Von Familien für Familien

Alle SalzburgMilch Familienbauernhöfe sind klein 
strukturiert und seit Generationen familiengeführt.
Es leben dort im Schnitt nur 16 Milchkühe und die 
Bauern kennen diese sehr genau. So ist eine persönliche 
Beziehung für emotionale Tiergesundheit möglich. 

Die Arbeit der Familien ist geprägt von Echtheit, 
persönlichem Einsatz und Nähe zu den Tieren. Durch 
ihre tägliche Arbeit und die Bewirtschaftung von Almen 
und Feldern leisten die regionalen Milchbäuerinnen 
und -bauern zudem einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
unseres Lebensraums. Die SalzburgMilch gehört 
mehrheitlich diesen Bauernfamilien und Entscheidungen 
werden für Generationen getroffen. Schmecken Sie 
diese Leidenschaft in unseren Premium Produkten und 
verwöhnen Sie damit Ihre Familie. 

Pionier der Tiergesundheit

Die Gesundheit der Milchkühe ist uns ein besonderes 
Anliegen, denn nur 100% kontrolliert gesunde Kühe 
geben beste, gehaltvolle Milch, die alle strengen  
Kriterien für die Premium Produkte von SalzburgMilch 
erfüllt. 

Daher werden alle SalzburgMilch Milchkühe regelmäßig 
einem Tiergesundheits-Check unterzogen. Denn nur 
durch diese gründliche Vorsorge kann sichergestellt 
werden, dass die gesamte Herde eines Bauernhofes 
dauerhaft gesund ist und letztlich die Milch Premium- 
Niveau erreicht und damit besten, unverfälschten 
Geschmack. SalzburgMilch arbeitet im Rahmen dieses 
einzigartigen Programms mit den führenden Experten 
Österreichs zusammen.



täglich frisch, 
mit natürlichem 

Fettgehalt



Bei der täglich frischen Alpenmilch wird zudem auf einen natürlichen Fettgehalt geachtet. Dieser schwankt übers 
Jahr, je nach Jahreszeit und Futter der Kühe, liegt aber bei mindestens 3,8 % Fett und sorgt für einen besonders 
naturbelassenen Geschmack.

Alle Milchsorten sind ab sofort in der einheitlichen, anwendungsfreundlichen Verpackung mit praktischer, 
großer Öffnung und rotem Schraubverschluss erhältlich. Zur besseren Unterscheidbarkeit ist das Design der 
Milchpackungen in unterschiedlichen Farben angelegt, die auf die jeweiligen Eigenschaften verweisen:

• Premium Täglich frische Alpenmilch in Rot für vollen, naturbelassenen Geschmack 
• Premium Alpenmilch 3,5% in Dunkelblau für gleichbleibenden, vollmundigen Geschmack 
• Premium Alpenmilch 1,5% in Hellblau für leichten, fettreduzierten Geschmack 
• Premium Buttermilch 1% in Hellgrün für leichten, erfrischenden Geschmack

MILCH UND BUTTERMILCH

Frisches Design – einfach  
unverwechselbar

Der besondere, gehaltvolle Ge-
schmack und die Frische unserer 
Produkte spiegeln sich auch in den 
hochwertigen Verpackungen und im 
neuen, unverwechselbaren Design 
wider. Es ist einzigartig, reduziert 
aufs Wesentliche und gleichzeitig 
sympathisch und familiär.

Premium Milch – für jeden  
Geschmack

So vielfältig wie die Milch verwendet 
wird, so vielfältig ist auch die Auswahl. 
Egal ob als täglich frische  
Alpenmilch mit natürlichem Fett-
gehalt, als länger frische Alpenmilch 
mit 1,5% oder 3,5% Fett oder als 
Premium Buttermilch - der natürliche, 
vollmundige Geschmack überzeugt. 

Frische Qualität – Tag für Tag
SalzburgMilch-Produkte stehen
für absolute Frische und besten
Geschmack, denn sie stammen
aus einer gesunden, intakten
Region, dem Salzburger Land.
Bei der Herstellung von Salzburg-
Milch-Produkten wird ausschließlich 
gentechnikfreie Milch verwendet 
und höchster Wert auf Qualität 
gelegt. Und das schmeckt man.



Premium Schlagobers

Schlagobers ist die geschmackliche Krönung für jedes 
Gericht, egal ob für die Hauptspeise oder das süße 
Dessert. 

Das reine Naturprodukt überzeugt durch seinen 
vollen, puren Geschmack und ist dank 36% Fett leicht 
aufzuschlagen. 

Das frische Premium Schlagobers gibt es im 250 ml 
Becher, das länger frische Schlagobers in der 330 ml 
Packung mit Schraubverschluss.

Premium Sauerrahm

Der Premium Sauerrahm von SalzburgMilch mit 15 % 
Fett ist der ideale „Helfer“ in der Küche und besonders 
vielseitig verwendbar. Dank seines typischen, leicht 
säuerlichen Geschmacks eignet er sich besonders für 
Dressings, Aufstriche, Suppen, Saucen und viele weitere 
Gerichte. 

Erhältlich ist der Premium Sauerrahm im 250g Becher 
sowie im 500g Becher mit praktischem Stülpdeckel zum 
Wiederverschließen.

SAUERRAHM, SCHLAGOBERS UND TOPFEN

jetzt neu mit
erhöhtem Fett-
gehalt von 36

.
/.



Premium Speisetopfen

Mit seinem natürlichen Geschmack wird der SalzburgMilch Topfen sowohl für pikante als auch für süße Gerichte sehr 
gerne verwendet. Um den unterschiedlichsten Anforderungen beim Kochen und Backen gerecht zu werden, wird der 
Premium Speisetopfen der SalzburgMilch in folgenden vier Fettstufen angeboten: 

• Speisetopfen mager (grün) 
• Speisetopfen 10% Fett i. Tr. (gelb) 
• Speisetopfen 20% Fett i. Tr. (blau)  
• Speisetopfen 40% Fett i. Tr. (rot)

Auf unserer Homepage www.milch.com finden Sie viele 
Rezepte mit Topfen und anderen SalzburgMilch Produkten. 



Die Premium Naturjogurts von SalzburgMilch sind seit jeher reine Naturprodukte und schmecken jetzt noch 
cremiger und vollmundiger. Beste ****Premium Milch von 100% kontrolliert gesunden Kühen dient als Rohstoff, der 
dank neuer Rezeptur und eines neuen, besonders schonenden Verfahrens zu hochwertigen Naturjogurts
veredelt wird.

NATURJOGURT

jetzt noch
cremiger !



Sie sind für alle Einsatzbereiche und Geschmäcker geeignet. Egal ob cremig oder stichfest, mager oder doch 
lieber mit 3,6% Fett, kleiner oder großer Becher mit Stülpdeckel zum Wiederverschließen – es gibt für jeden 
das richtige Produkt. Auch bei den Jogurts ist der unterschiedliche Fettanteil schon von Weitem sichtbar. Je 
fettreduzierter das Jogurt ist, desto heller wird das Blau der Verpackung. 



„Alles neu“ heißt es bei den Premium Fruchtjogurts von SalzburgMilch. Sie zeigen sich nicht nur im neuen, 
hochwertigen Vollkarton-Becher und im neuen Premium Design, sondern sie bestechen auch durch einen besonders 
cremigen und fruchtigen Geschmack. Denn die Premium Fruchtjogurts werden aus bester ****Premium Milch 
mit einer neuen Rezeptur in einem besonders schonenden Verfahren und mit edlen, gentechnikfreien Früchten 
hergestellt.
 
180g Vollkarton-Becher

Genießen Sie die köstlichen Premium Fruchtjogurts in zehn verschiedenen Sorten: Erdbeer, Heidelbeer, Himbeer, 
Waldbeer, Kirsch, Pfirsich-Maracuja, Bircher Müsli, Vanille, Kaffee und Schoko. 

FRUCHTJOGURT



1kg Eimer

Die Sorten Erdbeer, Waldbeer, Kirsch, Vanille, Bircher Müsli und Stracciatella gibt es für den großen Genuss auch im 
praktischen, wiederverschließbaren 1kg Eimer. Da ist für jeden Geschmack genau das Richtige dabei!



Auch in der Käsetheke zeigt sich das neue Premium-Design der SalzburgMilch und steht für feinsten Käsegeschmack. 
Denn der Rohstoff für die vielen verschiedenen Käsesorten ist ebenfalls beste ****Premium Milch von 100% kontrolliert 
gesunden Kühen. Egal ob Stangen in der Käsetheke, Scheiben oder Stücke: Guten Geschmack erkennt man an der 
frischen Gestaltung und der hochwertigen, edelmatten Folie des SalzburgMilch Premium Käsesortiments!
 
Premium Schnittkäse-Sortiment

Gouda, Edamer und Käse nach Holländer Art sind halbfeste Schnittkäsesorten aus pasteurisierter Milch mit 
besonders rahmig-geschmeidigen Käseteigen, die durch ihren angenehm milden Geschmack überzeugen. Alle Sorten 
eignen sich perfekt zum Genießen, aber auch zum Überbacken, Gratinieren und Verfeinern.

SCHNITTKÄSE

Viele Premium Käsesorten sind auch an der Käsetheke erhältlich



Premium Almkönig

Der Premium Original Almkönig von SalzburgMilch ist ein delikater Schnittkäse mit typisch kirschgroßen Löchern 
und harmonisch-dezentem Aroma. Sein Name verweist auf die Herkunft der Milch und seinen wahrhaft königlichen 
Geschmack. 

Und jetzt ist der Original Almkönig sogar ein Kaiser – nämlich Käsekaiser 2017 als bester Großlochkäse in der 
Kategorie Schnittkäse. Nur Produkte, die den strengen Qualitätsstandards und höchsten Genussansprüchen 
entsprechen, erhalten die begehrte Auszeichnung zum Käsekaiser und bürgen somit für höchste Produktqualität.



Dank der speziellen Farbgestaltung vermitteln bereits die Verpackungen einen ersten Eindruck vom Geschmack 
der Premium Hartkäse-Spezialitäten der SalzburgMilch. So präsentiert sich der Premium Emmentaler mit seinem 
fein-nussigen Geschmack in edlem Braun, die beiden würzig-kräftigen Sorten Original Bergkäse und Heujuwel in 
kräftigem Rot bzw. Gelb/Grün. Alle Hartkäse-Spezialitäten eignen sich für Käseplatten, zu einem Glas Wein oder 
auch zum Überbacken.

HARTKÄSE-SPEZIALITÄTEN



Premium Emmentaler und Premium Bergkäse

Nach alter Tradition und Rezeptur werden der Premium Emmentaler und der Premium Original Bergkäse von 
SalzburgMilch nach wie vor aus Roh-Heumilch gekäst. Mit einem Höchstmaß an Sorgfalt, handwerklichem Können 
und Traditionsbewusstsein entstehen diese Premium-Käsespezialitäten. 
 
Premium Heujuwel 

Aus feinster Heumilch wird der Premium Heujuwel gekäst, der sogar mindestens fünf Monate lang Zeit zum Reifen 
hat. Während dieser Zeit wird er fachmännisch gepflegt und entwickelt sein besonders feines Rotkultur-Aroma und 
den würzig-kräftigen Geschmack. 

Besonders beliebt ist der Premium Heujuwel wegen seiner samtig-geschmeidigen, cremigen Konsistenz. Bereits 
kurz nach seiner Einführung wurde der Heujuwel mehrfach ausgezeichnet: Er erhielt Gold bei der internationalen 
Käsiade, Gold beim World Cheese Award und wurde von Handelsentscheidern zum Produkt des Monats sowie zur 
Produktinnovation des Jahres gewählt.



Milchstraße 1 – 5020 Salzburg
www.milch.com – office@milch.com
www.facebook.com/salzburgmilch


