
Unsere Erlebnis-Angebote:
Bauernhofführungen –Vielfalt und Lebenslust 
Ein Tag auf unserem Natur-
hautnah-Bauernhof im Bre-
genzerwald. kann Ihre Sicht-
weisen ändern! Erleben Sie 
die Vielfalt und die einzigarti-
ge Lebenslust auf einem Bau-
ernhof, der Ihnen jede Tür öffnet, erfreuen Sie sich wie-
der einmal an der Natur und genießen Sie einfach unsere 
handgekästen Kuh- und Ziegen-Heumilchspezialitäten.

Die Kleintier -Kuschelzone ... für kleine Hände 
und große Herzen.
Mit unserer Kleintier-Ku-
schelzone mit Hasen, ver-
schiedenen Hühnerrassen, 
Meerschweinchen und Pon-
nys, haben wir den Bauernhof 
noch be-greifbarer gemacht. 
Die Nähe zu Tieren, das Berühren und die Auseinander-
setzung damit, ist mehr als eine großartige Erfahrung 
für die Kinder. Es schärft die Sinne im Umgang mit den 
kleinen Gefährten, öffnet die Tür in eine fabelhafte 
Tierwelt, erdet und verbindet mit der Natur und lässt so 
manchen Kummer - auch den der Großen – vergessen. 

Bauernhof be-greifen und erleben
Wir möchten unser Le-
bensthema Bauernhof und 
alles was dazugehört und 
was daraus entstehen kann, 
für jeden be-greifbar ma-
chen, veranschaulichen und 
Lust auf Natur wecken. Vom imposanten Kuh-Laufstall 
und dem turbulenten Ziegen-Tollhaus mit Besucherga-
lerie über die Kleintier-Kuschelzone, dem Kräutergar-
ten, der Hightech-Kühl-& Wärmetechnik bis hin zur Kä-
seherstellung, zur Molke-Kosmetikverarbeitung und 
zum feinen Hofladen .. . haben wir nichts zu verbergen!
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Zukunft mit Qualität und Regionalität
Unsere Regionen schaffen 
mit ihrer Landwirtschaft und 
ihren speziellen kulinari-
schen Angeboten eine unver-
wechselbare Marke. Mit der 
Initiative GENUSS REGION 
ÖSTERREICH wird gezielt die 
Bedeutung regionaler Spezi-
alitäten hervorgehoben und 

damit ein Beitrag für attraktive und zukunftsorientier-
te Regionen geleistet. Gleichzeitig soll das Bewusst-
sein gestärkt werden, dass Kulturlandschaft und die da-
rin produzierten qualitativ hochwertigen Lebensmittel 
eine Einheit bilden und den Regionen ihren Charakter 
geben. Mit den GenussBauernhöfen der GENUSS REGION 
ÖSTERREICH ist ein weiterer Schritt dazu getan.

Mit den neu geschaffenen 
GenussBauernhöfen bietet sich 
für die KonsumentInnen erst-
mals die Möglichkeit, nicht nur 
die regionalen Spezialitäten zu 
genießen, sondern auch einen 
Blick hinter die Kulissen der 
GENUSS REGION ÖSTERREICH 
zu werfen. Sie können sich hier 
ein Bild von der Herstellung 
und Verarbeitung machen und 
viel Wissenswertes dazu er-

fahren. Daneben bietet sich die Möglichkeit, die hinter der 
GENUSS REGION ÖSTERREICH stehende Philosophie der Regi-
onalität & Nachhaltigkeit und die Besonderheiten der Region 
mit allen Sinnen zu erleben. Ich wünsche Ihnen genussvolle 
und erlebnisreiche Stunden am GenussBauernhof.

Margareta Reichsthaler
Obfrau der GENUSS REGION ÖSTERREICH 

Die Genuss Region:

Die Bregenzerwälder Senner stehen Pate für die österreichische 
Käsekunst auf höchstem Niveau. Es ist das traditionelle Wissen 
um die Herstellung im perfekten Zusammenspiel mit der Natur, 
die so köstlichen Käse entstehen lassen wie den Bregenzerwäl-
der Alp- und Bergkäse. Ein echtes „Juwel“ der Alpen! 

Der typische Alp- und Bergkäse entstand bereits im 17. Jahrhundert 
im Bregenzerwald und gilt bis heute als „weißes Gold“ der Region. 
Der Bergkäse wird vorwiegend in den 17 Talsennereien, die fast 
ganzjährig bewirtschaftet werden, nach alter Tradition hergestellt. 
Der Alpkäse hingegen wird nur im Sommer auf den Alpen handge-
schöpft auf den mehr als 80 Sennalpen im Bregenzerwald erzeugt.

Was macht den Bregenzerwälder Käse so einzigartig? Die Grä-
ser und Kräuter auf den Alpen (so nennen die Vorarlberger ihre 
Almen) als würziges Futter für die Kühe, die sorgfältige Produk-
tion nach Jahrhunderte alten Verfahren, die „Silofreiheit“ der 
Region. Nur 2 % der EU-Milchbauern produzieren silofrei, der 
Bregenzerwald als größte zusammenhängende silofreie EU-
Region kann also mit seinem Käse ein reines Naturprodukt von 
hoher Qualität liefern. 

Der Betrieb:
Mit unserem Projekt NATURHAUT-
NAH hoben wir einen Ort geschaf-
fen, an dem energieeffi zient und 
nachhaltig gewirtschaftet wird und sämtliche landwirt-
schaftliche Prozesse hautnah erlebbar werden. Wir möchten 
unser Lebensthema Bauernhof und alles was dazugehört 
und was daraus entstehen kann, für jeden be-greifbar ma-
chen, veranschaulichen und Lust auf Natur wecken. 

Bereits in der 4. Generation wird bei uns am Bauernhof Käse 
hergestellt. Wir produzieren unsere Milchprodukte aus-
schließlich aus bester Heumilch von Kühen und Ziegen. Die 
Tiere ernähren sich im Sommer von frischen Gräsern, Wie-
senkräutern und Blumen, im Winter vom hofeigenen Heu. 
Das macht Heumilchkäse so besonders. Unsere Ziegen-
milchproduktpalette reicht von der cremig feinen Ziegen-
butter bis hin zum sechs Monate gereiften Ziegenbergkäse. 
Auch von der Kuhmilch gibt es eine große Auswahl an ver-
schiedenen Köstlichkeiten, wie der cremige, leicht würzige 
Münster, oder der in Rotwein gereifte Heumilchschnittkäse. 

Von unserem vielfältigen Ziegenkäsesortiment sind nicht 
nur Ziegenkäseliebhaber, sondern auch Kuhmilchallergi-
ker und Personen mit Laktoseintoleranz begeistert. Ge-
nießen Sie unsere Käsespezialitäten bei einem herzhaften 
Buffet oder suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblings-
käse in unserem Hofl aden aus. 
■ Online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at
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METZLER

Bauernhof mit allen Sinnen erleben  -  GenussBauernhof Metzler


