
... mit allen Sinnen.
NATUR HAUTNAH ERLEBEN

www.naturhautnah.at



Mit unserem Projekt NATURHAUTNAH haben wir einen Ort geschaffen, an dem energieeffizient 
und nachhaltig gewirtschaftet wird und sämtliche landwirtschaftliche Prozesse hautnah erlebt 
werden können. 

Wir möchten unser Lebensthema Bauernhof und alles was dazugehört und was daraus ent-
stehen kann, für jeden be-greifbar machen, veranschaulichen und Lust auf Natur wecken. 
Vom imposanten Kuh-Laufstall und dem turbulenten Ziegen-Tollhaus mit Besuchergalerie über 
die Kleintier-Kuschelzone, dem Kräutergarten, der Hightech-Kühl-& Wärmetechnik bis hin zur 
Käseherstellung, zur Molke-Kosmetikverarbeitung und zum feinen Hofladen ... haben wir 
nichts zu verbergen!

Von der Ziege bis zur Nachtcreme ist es ein harter, aber natürlicher Weg. Wir möchten auch 
Ihnen Einblick in diese spannende Welt gewähren und Ihnen zeigen, welche Arbeit sich 
dahinter verbirgt ...

Freuen Sie sich mit uns auf ein naturhautnahes Erlebnis!
Ihr Metzler-Team

Bauernhof be-greifen und erleben

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung: T +43 5512 3044 oder www.naturhautnah.at

Kinder und Erwachsene erwartet hier ein besonderes Bauernhof-Erlebnis mit unvergesslichen 
Augenblicken. Individualbesucher sowie Gruppen sind bei uns herzlich willkommen. 

Die Betriebsbesichtigung mit einer kleinen Verkostung oder mit einem herzhaften Bauernhof-
Spezialitätenbuffet dauert ca. 2,5 Stunden. Wer sich für das Melken von Ziegen und Kühen 
interessiert, hat bei uns die Möglichkeit, sein Geschick unter Beweis zu stellen! 

Freie Termine und Preise erfahren Sie auf: www.naturhautnah.at.
Wir bitten Sie um rechtzeitige Reservierung!

T +43 5512 3044 oder www.naturhautnah.at

...  mit allen Sinnen! 



Bauernhofführungen - Vielfalt
und einzigartige Lebenslust ...
Ein Tag auf unserem Naturhautnah-Bauernhof im Bregenzerwald kann Ihre Sichtweisen 
ändern! Erleben Sie die Vielfalt und die einzigartige Lebenslust auf einem Bauernhof, 
der Ihnen jede Tür öffnet, erfreuen Sie sich wieder einmal an der Natur und genießen 
Sie einfach unsere handgekästen Kuh- und Ziegen-Heumilchspezialitäten ...

Auf unserem Bauernhof-Spezialitätenbuffet finden Sie:

• 20 Käsesorten 
• Bregenzerwälder Bergkäsesuppe
• hofeigene Schinken-, Speck- und Wurstspezialitäten 
• Brot und Gebäck 
• frische Butter 
• feine Topfenaufstriche 
• heiße Kartoffeln 
• Molkegetränke nach Belieben

Auf Anfrage arrangieren wir gerne:

• Kaffee und Kuchenbuffet
• Kässpätzle und Salat
• Führungen für Individualbesucher und Gruppen
• Käsebuffets für Feiern etc.
• Sennkurse

NATURHAUTNAH BAUERNHOF BE-GREIFEN

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung: T +43 5512 3044 oder www.naturhautnah.at



Mit unserer Kleintier-Kuschelzone haben wir den Bauernhof noch be-greifbarer gemacht. Die 
Nähe zu Tieren, das Berühren und die Auseinandersetzung 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 ...

In der Kleintier-Kuschelzone herrscht reges Treiben. Alle Bewohner haben ihren Platz gefunden 
und sind neugierig auf die kleinen Besucher: verschiedene alte und auch seltene Hühnerrassen, 
Kaninchen und Meerschweinchen jeglicher Haarpracht, sorgen für eine gute Stimmung auf dem 
Gelände.

Vom kleinen Meerschweinchen "Freddy" bis zum stolzen Hahn "Ali" – sie alle sind Mitglieder 
der großen Bauernhoffamilie und schenken mehr als Freude mit ihrem Dasein. Und wer einen 
tiefen Blick in die Kaninchenknopfaugen riskiert, darf sich nicht wundern, wenn die Reise ins 
Wunderland beginnt ...

Die Kleintierwelt befindet sich inmitten eines neu angelegten Gartens mit Blumenwiese, Kräuter-
beeten, Barfußweg, Riech- und Fühlboxen ... und einer Pergola zum Verweilen.

 Die Kleintier-Kuschelzone ... für
kleine Hände und große Herzen!

NATURHAUTNAH BAUERNHOF BE-GREIFEN

Wir bitten um Verständnis, dass die Kleintier-Kuschelzone nur für unsere Besucher im Rahmen 
einer Betriebsbesichtigung frei zugänglich ist, damit das Zuhause unserer kleinsten Familien-
mitglieder auch Kuschelzone bleiben kann. Wir freuen uns auf Ihre Reservierung: 
T +43 5512 3044 oder www.naturhautnah.at



Bereits in der 4. Generation wird bei uns am Bauernhof Käse hergestellt. Wir produzieren 
unsere Milchprodukte ausschließlich aus bester Heumilch von Kühen und Ziegen. Unsere 
Tiere ernähren sich im Sommer von frischen Gräsern, Wiesenkräutern und Blumen, im Winter 
vom hofeigenen Heu. Das macht unseren Heumilchkäse so besonders.

Unsere Ziegenmilchproduktpalette reicht von der cremig feinen Ziegenbutter bis hin zum sechs 
Monate gereiften Ziegenbergkäse. Auch von der Kuhmilch gibt es eine große Auswahl an 
verschiedenen Köstlichkeiten, wie der cremige und leicht würzige Münster, oder der in Rotwein 
gereifte Heumilchschnittkäse. 
Von unserem vielfältigen Ziegenkäsesortiment sind nicht nur Ziegenkäseliebhaber, sondern 
auch Kuhmilchallergiker und Personen mit Laktoseintoleranz begeistert.

Genießen Sie unsere Käsespezialitäten bei einem herzhaften Buffet oder suchen Sie sich 
Ihren persönlichen Lieblingskäse in unserem Hofladen aus ...

Online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Zur Information: Käse ist ein Naturprodukt und kann von den hier abgebildeten Käsesorten 
in Form und Farbe abweichen.

Köstlichkeiten aus der eigenen 
Hofsennerei: Heumilchkäse!

Wälder Edelziege Ziegenbutter
Unsere Ziegenheumilchbutter ist eine besondere Rarität. Ihren un-
verwechselbaren, cremig feinen und leichten Geschmack erhält sie 
von der ausgezeichneten Qualität des Rohrahms. Durch die handge-
modelte Form wird sie einzigartig. Für Ziegenkäseliebhaber und bei 
Laktoseintoleranz ist sie eine hervorragende Abwechslung auf dem 
Speiseplan. 

ZIEGENKÄSEREIBUTTER mit ROHMILCH hergestellt, handgeformt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 
2941 kJ/703 kcal; Fett 78 g, davon gesättigte Fettsäuren 53 g; Kohlenhydrate 0,6 g, davon 
Zucker 0,6g; Eiweiß 0,7 g; Salz 0 g  
Erhältlich in der Größe: 125 g

Wälder Edelziege Frischkäseröllchen Natur
Der cremige und mild-säuerliche Ziegenfrischkäse wird zu 100 g 
großen Röllchen geformt und gesalzen. Zuhause kann er beliebig mit 
verschiedenen Kräutern oder Gewürzen verfeinert und genüsslich auf 
einer Scheibe frischem Schwarzbrot gegessen werden.

ZIEGENFRISCHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte 
pro 100 g: Brennwert 1016 kJ/243 kcal; Fett 20 g, davon gesättigte Fettsäuren 14 g; Kohlenhy-
drate 2,0 g, davon Zucker 2,0 g; Eiweiß 14 g; Salz 1,0 g
Erhältlich in der Größe: 100 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Frischkäseröllchen Schnittlauch
Der cremige und mild-säuerliche Ziegenfrischkäse wird zu 100 g 
großen Röllchen geformt und gesalzen. Anschließend wird er von 
Hand in Schnittlauch gerollt und verpackt. Ob als Highlight auf dem 
Salatteller, als kleine Vorspeise oder einfach auf einer Scheibe Brot – 
ganz nach Ihrem Belieben.

ZIEGENFRISCHKÄSE im Kräutermantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1 % Schnittlauch, Lauch, Bär-
lauch, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1108 kJ/265 kcal; 
Fett 22 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g; Kohlenhydrate 2,0 g, davon Zucker 2,0 g; Eiweiß 
15 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in der Größe: 100 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Frischkäseröllchen Pfeffer
Der cremige und mild-säuerliche Ziegenfrischkäse wird zu 100 g 
großen Röllchen geformt und gesalzen. Anschließend wird er von 
Hand in einer Pfeffermischung gerollt und verpackt. Ob als Highlight 
auf dem Salatteller, als kleine Vorspeise oder einfach auf einer Schei-
be Brot – ganz nach Ihrem Belieben.

ZIEGENFRISCHKÄSE im Gewürz- und Gemüsemantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1 % Pfeffer, 
Paprika, Meersalz jodiert, Karotten, Pastinaken, Petersilie, Zwiebel, Salz, Käsereikulturen, tierisches 
Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1118 kJ/267 kcal; Fett 22 g, davon gesättigte Fettsäuren 
16 g; Kohlenhydrate 2,0 g, davon Zucker 2,0 g; Eiweiß 15 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in der Größe: 100 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Frischkäseröllchen Paprika
Der cremige und mild-säuerliche Ziegenfrischkäse wird zu 100 g 
großen Röllchen geformt und gesalzen. Anschließend wird er von 
Hand in einer Paprikamischung gerollt und verpackt. Ob als High-
light auf dem Salatteller, als kleine Vorspeise oder einfach auf einer 
Scheibe Brot – ganz nach Ihrem Belieben.

ZIEGENFRISCHKÄSE im Gemüse- und Gewürzmantel, mindestens 45% F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Zwiebel, 1 % 
Paprika, Knoblauch, Gewürze, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brenn-
wert 1122 kJ/268 kcal; Fett 22 g, davon gesättigte Fettsäuren 15 g; Kohlenhydrate 1,9 g, davon 
Zucker 1,9 g; Eiweiß 16 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in der Größe: 100 g vakuumverpackt

NATURHAUTNAH KÄSESPEZIALITÄTEN VON DER ZIEGE



Wälder Edelziege Frischkäseröllchen Tomate
Der cremige und mild-säuerliche Ziegenfrischkäse wird zu 100 g 
großen Röllchen geformt und gesalzen. Anschließend wird er von 
Hand in einer Tomaten-Kräutermischung gerollt und verpackt. Diese 
Mischung verleiht dem Ziegenfrischkäseröllchen eine tomatige Note 
und zaubert den Sommer direkt auf den Tisch.

ZIEGENFRISCHKÄSE im Gemüse- und Gewürzmantel, mindestens 45% F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1 % Tomaten-
pulverflocken (Tomatenpulpe, Zucker), Kräuter, Speisesalz, Gewürze, Käsereikulturen, tierisches Lab. 
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 999 kJ/239 kcal, Fett 19 g, davon gesättigte Fettsäuren 13 g; 
Kohlenhydrate 3,5 g, davon Zucker 2,5 g; Eiweiß 14 g; Salz 2,0 g
Erhältlich in der Größe: 100 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Ziegenkäsle
Das Wälder Ziegenkäsle ist der Ursprung unseres Ziegenkäsesor-
timents. Die pasteurisierte Ziegenheumilch und gezielt ausgesuchte 
Säuerungskulturen verleihen ihm seinen charakteristischen aromati-
schen Geschmack. Der Ziegenkäse wird mit Ursalz verfeinert.

ZIEGENFRISCHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. schnittfest, aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit 
natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab.
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1317 kJ/315 kcal; Fett 26 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; 
Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 21 g; Salz 0,81 g
Erhältlich in der Größe: 2 Stück à 100 g vakuumverpackt 

Wälder Edelziege Metzarella (nach Mozzarella-Art)
Eine Besonderheit aus unserem Ziegenkäsesortiment ist unser Zie-
genmetzarella. Der aus pasteurisierter Ziegenheumilch hergestellte 
Ziegenmetzarella ist bestens für Kuhmilchallergiker geeignet.

ZIEGENFRISCHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. schnittfest, aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit 
natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab.
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1158 kJ/277 kcal; Fett 23 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g; 
Kohlenhydrate 0,9 g, davon Zucker 0,9 g; Eiweiß 17 g; Salz 0,85 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Weiß
Der fein säuerliche, aus pasteurisierter Ziegenheumilch hergestellte 
Ziegenfrischkäse, wird nach der Veredelung mit Ursalz ca. 10 Tage ge-
reift. Er hat einen weichen, mit feinen Löchern durchzogenen Käseteig.

ZIEGENWEICHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1343 kJ/321 kcal; Fett 26 g, davon gesättigte 
Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 21 g; Salz 1,1 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Natur (nach Feta-Art)
5 Wochen reift dieser Heumilchkäse. Der Käse hat einen weißen, 
mit kleinen Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromati-
schen Geschmack. Besonders zum Grillen und Braten geeignet.

ZIEGENWEICHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1261 kJ/301 kcal; Fett 25 g, davon gesättigte 
Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate 0,5 g, davon Zucker 0,5 g; Eiweiß 19 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Blütenmix
Die Wälder Edelziege Weiß wird mit einer ausgesuchten Blüten- und 
Kräutermischung ummantelt und erhält dadurch ihr geschmackvolles 
Aroma.

ZIEGENWEICHKÄSE im Kräutermantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 3 % Kräuter, Salz, Käsereikul-
turen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1225 kJ/293 kcal; Fett 24 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 19 g; Salz 1,8 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

NATURHAUTNAH KÄSESPEZIALITÄTEN VON DER ZIEGE

Wälder Edelziege Knoblauch
Die Wälder Edelziege Weiß wird mit einer ausgesuchten Knoblauch-
Kräutermischung ummantelt und erhält dadurch ihr geschmackvol-
les, würziges Aroma.

ZIEGENWEICHKÄSE im Kräuter- und Gewürzmantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1 % Knob-
lauch, Kräuter, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1320 kJ/ 
315 kcal; Fett 27 g, davon gesättigte Fettsäuren 18 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; 
Eiweiß 19 g; Salz 1,8 g 
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Paprika
Die Wälder Edelziege Weiß wird mit einer ausgesuchten Paprika- 
Gewürzmischung ummantelt und erhält dadurch eine süßlich-aro-
matische Paprikanote. Wird auf jeder Käseplatte durch die bunte 
Gewürzmischung zum Highlight.

ZIEGENWEICHKÄSE im Gemüse- und Gewürzmantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Zwiebel, 1 % 
Paprika, Knoblauch, Gewürze, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brenn-
wert 1233 kJ/294 kcal; Fett 25 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, 
davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 18 g; Salz 1,1 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt 

Wälder Edelziege Kräuter
5 Wochen reift der Ziegenheumilchkäse bevor er mit einer Kräuter-
mischung veredelt wird. Der Käse selbst hat einen weißen, mit klei-
nen Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromatischen 
Geschmack. Die Kräuter verleihen dem Käse eine besondere Note. 

ZIEGENWEICHKÄSE im Gemüse- und Kräutermantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Zwiebel, Ka-
rotten, Paprika, SESAM, Knoblauch, Pfeffer, 0,5 % Kräuter, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. 
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1234 kJ/295 kcal; Fett 24 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g; 
Kohlenhydrate 0,7 g, davon Zucker 0,7 g; Eiweiß 19 g; Salz 3,6 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Pfeffer
5 Wochen reift der Ziegenheumilchkäse bevor er mit Pfeffer ver-
edelt wird. Der Käse selbst hat einen weißen, mit kleinen Löchern 
durchzogenen Käseteig und einen mild-aromatischen Geschmack. 
Durch das Zufügen von Gewürzen erhält der Käse seinen würzigen 
Geschmack.

ZIEGENWEICHKÄSE im Gewürz- und Gemüsemantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1 % Pfeffer, 
Paprika, Meersalz jodiert, Karotten, Pastinaken, Petersilie, Zwiebel, Salz, Käsereikulturen, tierisches 
Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1323 kJ/316 kcal; Fett 26 g, davon gesättigte Fettsäuren 
18 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 20 g; Salz 2,1 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Chili-Knoblauch
5 Wochen reift der Ziegenheumilchkäse bevor er mit geschrotetem 
Chili und Knoblauch veredelt wird. Der Käse selbst hat einen weißen, 
mit kleinen Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromati-
schen Geschmack. Erst durch das Zufügen von Gewürzen erhält der 
Käse seine Schärfe.

ZIEGENWEICHKÄSE im Gewürzmantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 1,5 % Chili geschrotet, 1 % 
Knoblauch, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1327 kJ/317 
kcal; Fett 26 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; 
Eiweiß 21 g; Salz 2,4 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt



Wälder Edelziege Schwarz
Hergestellt aus Ziegenheumilch. Der Käse wird mit Pflanzenkohle 
verfeinert, wodurch er sein besonderes Aussehen erhält. Die Kohle 
gibt dem Käse neben seinem feinen, frischen Aroma auch eine leicht 
herbe Note. Während seiner 6-wöchigen Reifung entwickelt sich ein 
weicher, zarter Käseteig.

ZIEGENWEICHKÄSE mit Pflanzenkohle, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Pflanzenkohle, Salz, Käsereikul-
turen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1355 kJ/319 kcal; Fett 27 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 18 g; Kohlenhydrate 0,5 g, davon Zucker 0,5 g; Eiweiß 20 g; Salz 2,8 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Mild in Sonnenblumenöl
Der 5 Wochen gereifte Ziegenheumilchkäse wird in Würfel geschnit-
ten und mit einer Kräutermischung in Sonnenblumenöl eingelegt. 
Nach einigen Tagen entwickelt der Ziegenkäse seinen besonderen 
Geschmack. Eine tolle Ergänzung zu jeder Jause.

ZIEGENWEICHKÄSE in Öl mit Kräutern und Gewürzen, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Sonnenblu-
menöl, Kräuter, Pfefferkörner, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brenn-
wert 1278 kJ/305 kcal; Fett 25 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, 
davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 19 g; Salz 1,4 g
Erhältlich im Becher: 170 g pro Stück (100 g Abtropfgewicht) 

Wälder Edelziege Scharf in Sonnenblumenöl
Das Sonnenblumenöl und die Chili-Knoblauch-Mischung verleihen 
dem 5 Wochen gereiften Ziegenweichkäse seine scharfe Note. Er 
eignet sich perfekt zum Verfeinern von Salaten und Vorspeisen.

ZIEGENWEICHKÄSE in Öl mit Gewürzen, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEU-
MILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Sonnenblumenöl, Chili 
geschrotet, Knoblauch, Chilifäden, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: 
Brennwert 1483 kJ/354 kcal; Fett 30 g, davon gesättigte Fettsäuren 20 g; Kohlenhydrate <0,5g, 
davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 21 g; Salz 2 g
Erhältlich im Becher: 170 g pro Stück (100 g Abtropfgewicht) 

Wälder Edelziege Mediterran in Sonnenblumenöl
Das Sonnenblumenöl, schwarze und grüne Oliven, Paprika, Knob-
lauch und italienische Kräuter verleihen dem 5 Wochen gereiften 
Ziegenweichkäse seine besondere mediterrane Note. Er eignet sich 
perfekt zum Verfeinern von Salaten und Vorspeisen.

ZIEGENWEICHKÄSE in Öl mit Paprika, Oliven, Kräuter und Gewürzen, mindestens 45 % F.i.T. aus 
pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, 
Sonnenblumenöl, Paprika, grüne und schwarze Oliven, Kräuter, Knoblauch, Salz, Käsereikulturen, 
tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1403 kJ/335 kcal; Fett 28 g, davon gesättigte 
Fettsäuren 19 g; Kohlenhydrate 0,5 g, davon Zucker 0,5 g; Eiweiß 20 g; Salz 1,6 g 
Erhältlich im Becher: 170 g pro Stück (100 g Abtropfgewicht)

Wälder Edelziege Camembert
Unser Ziegencamembert wird nach einem schonenden Erhitzungs-
verfahren in Handarbeit aus Ziegenheumilch hergestellt. Die Reifung 
erfolgt in speziellen Reifungsräumen, in denen der Käse mit Edel-
schimmelkulturen behandelt und täglich von Hand gewendet wird. 
Durch diese intensive Pflege erlangt  der Käse sein typisches champi-
gnonartiges Aroma und seinen topfig bis weichen Käseteig.

ZIEGENWEICHKÄSE mit Weißschimmel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEU-
MILCH mit natürlichem Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1189 kJ/284 kcal; Fett 22 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 15 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 22 g; Salz 1,5 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g

NATURHAUTNAH KÄSESPEZIALITÄTEN VON DER ZIEGE

Wälder Edelziege Rotschmiere
Der Weichkäse aus Ziegenheumilch erhält während seiner 3-wöchi-
gen Reifung eine Rotschmierrinde. Er schmeckt je nach Reifegrad 
zwischen mild und pikant mit kräftig duftendem Aroma. Er hat nur 
wenige Bruchlöcher in seinem topfig bis cremig-weichen Käseteig.

ZIEGENWEICHKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH mit 
natürlichem Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1288 kJ/308 kcal; Fett 25 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 16 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 22 g; Salz 1,8 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g

Wälder Edelziege Räucherkäse
5 Wochen reift der Ziegenheumilchkäse bevor er im Buchenholz-
rauch geräuchert wird. Der Käse selbst hat einen weißen, mit kleinen 
Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromatischen und 
rauchigen Geschmack.

ZIEGENSCHNITTKÄSE im Buchenholzrauch geräuchert, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Buchenholz-
rauch, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1367 kJ/327 kcal; 
Fett 27 g, davon gesättigte Fettsäuren 18 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 21 g; 
Salz 3,1 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Schnittkäse
Unser Ziegenschnittkäse wird in Handarbeit aus pasteurisierter Zie-
genheumilch hergestellt. Während seiner 6-wöchigen Reifung bildet 
dieser bruchgelochte Ziegenschnittkäse an der Käseoberfläche eine 
Rotschmierrinde. Diese sorgt für die Entwicklung eines ausgeprägt 
würzigen Aromas. Er ist auch als Raclettekäse und besonders für 
Kuhmilchallergiker geeignet.

ZIEGENSCHNITTKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter ZIEGENHEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1397 kJ/334 kcal; Fett 28 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 18 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 21 g; Salz 2,6 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt 

Wälder Edelziege Heukäse
Der Heukäse wird in Handarbeit aus pasteurisierter Ziegenheumilch 
hergestellt. Während seiner 6-wöchigen Reifung bildet dieser bruch-
gelochte Ziegenschnittkäse an der Käseoberfläche eine Rotschmier-
rinde. Diese sorgt für die Entwicklung seines Aromas, bevor der Käse 
mit einer ausgesuchten Blüten-Kräutermischung verfeinert wird.

ZIEGENSCHNITTKÄSE mit Rotkultur im Kräutermantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter 
ZIEGENHEUMILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte ZIEGENMILCH, Kräuter, Salz, 
Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1228 kJ/293 kcal; Fett 27 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 14 g; 
Salz 2,6 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Wälder Edelziege Bergkäse
Dieser traditionell aus roher Ziegenheumilch im Kupferkessel herge-
stellte Hartkäse ist eine Spezialität unseres Käsesortiments. Die Na-
turrinde erhält er während seiner 6-monatigen Reifung im Käsekeller. 
Er hat einen weißen, festen Käseteig und einen charakteristischen, 
aromatischen Geschmack.

ZIEGENHARTKÄSE mit Naturrinde, mindestens 45 % F.i.T. mit ZIEGENROHMILCH hergestellt, mit 
natürlichem Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1718 kJ/411 kcal; Fett 34 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 22 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 26 g; Salz 1,1 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt



Naturhautnah Heumilchkäse aus der 
eigenen Hofsennerei verzaubert die Gäste, 
verfeinert den Alltag ...
Online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Über Goldmedaillen, Genusskronen 

und goldene Kasermandln für den Metzler 
Naturhautnah Bauernhof bei Käseprämierungen 
freuen sich nicht nur Johanna und David ...



Wälderkäsle Natur
Das Metzler Wälderkäsle ist ein herzhafter Frischkäse, hergestellt nach 
Urgroßmutters Rezept aus pasteurisierter Heumilch. Das Wälderkäsle 
wird mit Ursalz verfeinert. Durch seinen mild-säuerlichen Geschmack ist 
es kulinarisch vielseitig einsetzbar.

FRISCHKÄSE, mindestens 45 % F.i.T. schnittfest, aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem Fett-
gehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: 
Brennwert 1349 kJ/322 kcal; Fett 27 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate 0,8 g, davon 
Zucker 0,8 g; Eiweiß 19 g; Salz 0,33 g
Erhältlich in der Größe: 2 Stück à 100 g vakuumverpackt

Wälderkäsle Wildkräuter
Das Metzler Wälderkäsle ist ein herzhafter Frischkäse, hergestellt aus 
pasteurisierter Heumilch. Das Wälderkäsle Wildkräuter wird mit Ursalz 
verfeinert. Durch seinen mild-säuerlichen Geschmack ist es kulinarisch 
vielseitig einsetzbar.

FRISCHKÄSE mit Kräutern, mindestens 45 % F.i.T. schnittfest, aus pasteurisierter HEUMILCH mit na-
türlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, 3 % Kräuter (Bärlauchblätter, Holunderblüten, 
Brennesselblätter, Schabziegerklee, Salbeiblätter, Lauch, Brunnenkresse, Liebstöckelblätter, Thymian, 
Pfefferminzblätter, Kornblumenblüten), Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: 
Brennwert 1379 kJ/329 kcal; Fett 28 g, davon gesättigte Fettsäuren 18 g; Kohlenhydrate 0,7 g, 
davon Zucker 0,7 g; Eiweiß 20 g; Salz 0,54 g
Erhältlich in der Größe: 2 Stück à 100 g vakuumverpackt

Die Freche Muh Camembert
Der handgekäste Weichkäse aus pasteurisierter Heumilch wird während 
seiner Reifezeit mit Edelschimmelkulturen behandelt und täglich von 
Hand gewendet. Durch diese intensive Pflege bildet sich ein weicher, 
weißer Edelschimmelrasen auf der Käseoberfläche, wodurch der Käse 
sein typisches Camembert-Aroma erhält.

WEICHKÄSE mit Weißschimmel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte HEUMILCH, Salz, Käsereikulturen, Edelschimmelkulturen, tierisches 
Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1397 kJ/334 kcal; Fett 28 g, davon gesättigte Fettsäuren 18 
g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 22 g; Salz 1,5 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g 

Die Freche Muh Camembert Walnuss
Dem handgekästen Weichkäse aus pasteurisierter Heumilch werden im 
Verlauf seiner Herstellung Edelschimmelkulturen zugesetzt. Der Käse-
bruch wird vor dem Abfüllen in die Käseformen mit gehackten Walnüs-
sen verfeinert. Während der Reifung bildet sich ein Edelschimmelrasen 
auf der Käseoberfläche. Jeden zweiten Tag werden die Käselaibchen 
von Hand gewendet um die gewünschte Qualität zu erreichen. Durch 
diese intensive Pflege und ein optimales Klima im Reiferaum bildet sich 
ein weicher, weißer Edelschimmelrasen, wodurch der Käse sein typi-
sches Camembert-Aroma erhält.

WEICHKÄSE mit Weißschimmel und WALNUSS, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte HEUMILCH, 2 % WALNÜSSE, Salz, Käsereikulturen, 
Edelschimmelkulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1419 kJ/330 kcal; Fett 29 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 22 g; Salz 1,5 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g

Die Freche Muh Rotschmiere
Der handgekäste Weichkäse aus pasteurisierter Heumilch bildet wäh-
rend seiner 3-wöchigen Reifung an der Käseoberfläche eine Rotschmier-
rinde. Diese sorgt bei zunehmendem Reifegrad gleichzeitig für die Ent-
wicklung eines ausgeprägt würzigen Aromas. Reift langsam von außen 
nach innen.

WEICHKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem Fett-
gehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1264 kJ/302 kcal; Fett 25 g, davon gesättigte Fettsäuren 
16 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 19 g; Salz 1,9 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g

Die Freche Muh Münster
Während seiner 3-wöchigen Reifung bildet dieser cremige Weich-
käse aus pasteurisierter Heumilch an der Käseoberfläche eine Rot-
schmierrinde. Diese sorgt bei zunehmendem Reifegrad gleichzeitig 
für die Entwicklung eines ausgeprägt würzigen Aromas.

WEICHKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1155 kJ/276 kcal; Fett 23 g; davon gesättigte 
Fettsäuren 15 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 18 g; Salz 2,5 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g

Die Freche Muh Backsteiner
Den Namen Backsteiner hat dieser Weichkäse vom Ziegelstein 
(Backstein) durch seine ähnliche Form und sein Aussehen. Wäh-
rend seiner 3-wöchigen Reifung bildet er an der Käseoberfläche 
eine Rotschmierrinde, diese sorgt bei zunehmendem Reifegrad für 
die Entwicklung eines ausgeprägt würzigen Aromas. Er schmeckt 
hervorragend auf einer Scheibe Schwarzbrot mit fein geschnittenen 
Zwiebelringen und frisch gemahlenem Pfeffer.

WEICHKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1264 kJ/302 kcal; Fett 25 g, davon gesättigte 
Fettsäuren 16 g; Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 22 g; Salz 1,2 g
Erhältlich in der Größe: ca. 170 g

Die Freche Muh Grill- und Ofenkäse
Der aus reinster Heumilch hergestellte Weichkäse wird in Blockform 
einige Wochen gereift. In Scheiben geschnitten wird er von Hand mit 
Sonnenblumenöl und einer Kräuter-Tomatenmischung veredelt. Das 
Besondere an unserem Grill- und Ofenkäse ist, dass man die Festig-
keit steuern kann, je nachdem wie lange man den Käse der Hitze 
aussetzt – von cremig-fest bis zart geschmolzen.

WEICHKÄSE im Gemüse- und Gewürzmantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, Sonnenblumenöl, Kräuter, Tomatenpul-
verflocken (Tomatenpulpe, Zucker), Kräuter, Speisesalz, Gewürze, Käsereikulturen, tierisches Lab. 
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1376 kJ/329 kcal; Fett 27 g; davon gesättigte Fettsäuren 18 g; 
Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 21 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt in der Aluschale

NATURHAUTNAH KÄSESPEZIALITÄTEN VON DER KUH



NATURHAUTNAH KÄSESPEZIALITÄTEN VON DER KUH

Die Freche Muh Kräuter
5 Wochen reift der Heumilchkäse bevor er mit einer Kräutermischung 
veredelt wird. Der Käse selbst hat einen weißen bis gelblichen, mit 
kleinen Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromati-
schen Geschmack. Durch das Zufügen der Kräuter nimmt der Käse 
die besondere Geschmacksnote an.

WEICHKÄSE im Kräutermantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürli-
chem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, 3 % Kräuter, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. 
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1313 kJ/314 kcal; Fett 27 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; 
Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 19 g; Salz 2,1 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Die Freche Muh Pfeffer
5 Wochen reift der Heumilchkäse bevor er mit einer Pfeffermischung 
veredelt wird. Der Käse selbst hat einen weißen bis gelblichen, mit 
kleinen Löchern durchzogenen Käseteig und einen mild-aromati-
schen Geschmack. Durch das Zufügen der Pfeffermischung nimmt 
der Käse die besondere Geschmacksnote an.

WEICHKÄSE im Gewürz- und Gemüsemantel, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH 
mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, 1 % Pfeffer, Paprika, Meersalz jodiert, 
Karotten, Pastinaken, Petersilie, Zwiebel, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: 
Brennwert 1338 kJ/320 kcal; Fett 27 g, davon gesättigte Fettsäuren 17 g; Kohlenhydrate 0,5 g, 
davon Zucker 0,5 g; Eiweiß 20 g; Salz 2,6 g
Erhältlich in der Größe: ca. 200 g vakuumverpackt

Die Freche Muh Räucherkäse
5 Wochen reift der Heumilch-Schnittkäse bevor er im Buchenholz-
rauch geräuchert wird. Der Käse selbst hat einen gelblichen Käse-
teig und einen mild-aromatischen Geschmack. Erst die Rinde verleiht 
dem Käse sein rauchiges Aroma.

SCHNITTKÄSE im Buchenholzrauch geräuchert, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEU-
MILCH mit natürlichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, Buchenholzrauch, Salz, Käserei-
kulturen, tierisches Lab. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1572 kJ/376 kcal; Fett 31 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 20 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 25 g; Salz 1,4 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt 

Die Freche Muh Rotweinkäse
Unser Rotweinkäse wird in Handarbeit aus pasteurisierter Bre-
genzerwälder Heumilch hergestellt. Während seiner 6-wöchigen 
Reifung wird dieser Käse in Rotwein eingelegt. Dieser sorgt für die 
Entwicklung eines ausgeprägten Rotweinaromas. Ein besonderer 
Blickfang auf Ihrer Käseplatte!

SCHNITTKÄSE mit Rotweinrinde, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natür-
lichem Fettgehalt. Zutaten: pasteurisierte MILCH, Rotwein, Salz, Käsereikulturen, tierisches Lab. 
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1651 kJ/395 kcal; Fett 33 g, davon gesättigte Fettsäuren 21 g; 
Kohlenhydrate <0,5 g, davon Zucker <0,5 g; Eiweiß 26 g; Salz 1,2 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Die Freche Muh Hofkäse
Unser Hofkäse wird in Handarbeit aus pasteurisierter Bregenzer-
wälder Heumilch hergestellt. Während seiner 6-wöchigen Reifung 
bildet dieser bruchgelochte Schnittkäse an der Käseoberfläche eine 
Rotschmierrinde. Diese sorgt für die Entwicklung eines ausgeprägt 
würzigen Aromas. Auch als Raclettekäse geeignet.

SCHNITTKÄSE mit Rotkultur, mindestens 45 % F.i.T. aus pasteurisierter HEUMILCH mit natürlichem 
Fettgehalt. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1621 kJ/387 kcal; Fett 33 g, davon gesättigte Fettsäu-
ren 21 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 24 g; Salz 1,7 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt



BREGENZERWÄLDER KÄSESORTIMENT

Bregenzerwälder Alprahmkäse
SCHNITTKÄSE, mindestens 50 % F.i.T. aus tagesfrischer HEUMILCH. Nährwerte pro 100 g: Brenn-
wert 1683 kJ/406 kcal; Fett 34 g, davon gesättigte Fettsäuren 23 g; Kohlenhydrate 0 g, davon 
Zucker 0 g; Eiweiß 25 g; Salz 1,5 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Bregenzerwälder Emmentaler
HARTKÄSE mit Rundlochung, 55 % F.i.T. mit Rohmilch hergestellt, aus tagesfrischer HEUMILCH.
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1720 kJ/415 kcal; Fett 35 g, davon gesättigte Fettsäuren 23 g; 
Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 25 g; Salz 0,90 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Bregenzerwälder Spätzlekäse
Die Bregenzerwälder Spätzlemischung ist die traditionelle Käse-
mischung für das berühmte Bregenzerwälder Gericht „Käsknöpfle“. 
Der original Bergkäse, der Räßkäse und der Emmentaler kommen zu 
100 % aus dem Bregenzerwald und werden aus tagesfrischer Heu-
milch gekäst.

Geriebene KÄSEMISCHUNG mit Rohmilch hergestellt, mindestens 45 % F.i.T. aus Bregenzerwälder 
Bergkäse, Bregenzerwälder Emmentaler und gelagertem Bregenzerwälder Räßkäse. Nährwerte 
pro 100 g: Brennwert 1637 kJ/394 kcal; Fett 30 g, davon gesättigte Fettsäuren 19 g; Kohlenhy-
drate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 28 g; Salz 1,1 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 1000 g vakuumverpackt 

Bregenzerwälder Bergkäse Mild
HARTKÄSE mit Naturrinde, mindestens 45 % F.i.T. mit Rohmilch hergestellt aus tagesfrischer HEU-
MILCH, mindestens 6 Monate gereift. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1688 kJ/403 kcal; 
Fett 33 g, davon gesättigte Fettsäuren 22 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 27 g; 
Salz 1,7 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Bregenzerwälder Bergkäse Würzig
HARTKÄSE mit Naturrinde, mindestens 45 % F.i.T. mit Rohmilch hergestellt aus tagesfrischer HEU-
MILCH, mindestens 15 Monate gereift. Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1392 kJ/332 kcal; 
Fett 25 g, davon gesättigte Fettsäuren 16 g; Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 27 g; 
Salz 1,7 g
Erhältlich in den Größen: ca. 200 g, ca. 500 g, ca. 1000 g vakuumverpackt

Bregenzerwälder Alpzieger
Topfenart – pikant gewürzt, intensiv in Geruch und Geschmack 
MOLKEEIWEISS mit Kräutern und Gewürzen. Zutaten: MOLKEEIWEISS, Kräuter, Gewürze, Salz.
Nährwerte pro 100 g: Brennwert 304 kJ/73 kcal; Fett 2,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,5 g; 
Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g; Eiweiß 13 g; Salz 1,2 g
Erhältlich im Glas: ca. 180 g

Bregenzerwälder Sig
Wälderschokolade aus Molke, karamellartiger Geschmack, gut für 
die Verdauung.

MILCHZUCKER. Zutaten: MILCHZUCKER (Lactose), BUTTER, RAHM. Nährwerte pro 100 g: Brenn-
wert 1454 kJ/347 kcal; Fett 19 g, davon gesättigte Fettsäuren 12 g; Kohlenhydrate 39 g, davon 
Lactose 38 g, davon Galaktose 1,0 g; Eiweiß 6,7 g; Salz 1,3 g
Erhältlich als Laib: ca. 250 g

Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen stehen im Mittelpunkt, wenn es darum geht, in unserer 
Sennschule Ihren eigenen, schmackhaften Frischkäse herzustellen. Mit einigen Litern Milch, der 
richtigen Rezeptur und sorgfältig ausgewählten Zutaten werden Sie garantiert erfolgreich sein! 

Während Ihr Käse mindestens eine Stunde ruht, erfahren Sie bei einem herzhaften Käsebuffet, 
welche bedeutende Rolle die beim Käsen anfallende Molke spielt. Sie und Ihre Familie werden 
begeistert sein, wenn Sie Ihren selbstgemachten Käse zuhause servieren.

Kurstermine nach Vereinbarung: T +43 5512 3044

Die Metzler-Sennschule ...
ein Spaß der besonderen Art!

NATURHAUTNAH SENNSCHULE

Informationen zur Sennschule:

Kursdauer: ca. 4 Stunden
Teilnehmerzahl: mindestens 8, maximal 20 Personen 
Jede/r Teilnehmer/in sennt am eigenen Sennkessel.
Im Kurs inbegriffen sind:
  • Aperitif, Käsebuffet, Molkegetränke
  • ca. 600 g von Ihrem selbstgemachten Käse
  • Käseverpackung
  • Rezepte von Bregenzerwälder Käse-Gerichten
  • Arbeitsschürze zum Mitnehmen
  • Aufnahme in den Sennerclub
  • Metzler Senner-Diplom
  • 5 % Rabatt auf alle Produkte im Hofladen

M

ETZLERSEN
NE

RC
L

U
B



Der griechische Arzt Hippokrates – im vierten vorchristlichen Jahrhundert – hat die Molke als 
das „heilende Wasser der Milch“ bezeichnet. Im 18. und 19. Jahrhundert standen im gesamten 
Alpenraum ca. 160 Molkekureinrichtungen hoch im Kurs. Neue Forschungen belegen die hohe 
biologische Wertigkeit der Molke. Die Molke ist äußerst wertvoll, enthält sie doch eine ganze 
Reihe von wichtigen Nährstoffen wie Milchzucker, Milchsäure, Proteine, Mineralstoffe und 
Vitamine – und dies bei einem verschwindend kleinen Anteil an Fett. Die Molke wird durch 
ein schonendes Verfahren getrocknet. In diesem Molkepulver sind die Bestandteile der Molke 
nahezu vollständig erhalten. 

Angereichert mit einer Vielzahl an Fruchtpulvern sind unsere köstlichen Molkegetränke sehr 
beliebt ...

Online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Naturhautnah Molkegetränk
... ein erfrischendes Elixier!

Der erfrischende Molkedrink vom Bauern aus dem Bregenzerwald ist ideal als Getränk zum 
Frühstück, zur Jause oder als Durstlöscher: 2 gehäufte Teelöffel (ca. 20 g) ins Glas geben und 
mit kaltem oder warmem Wasser (ca. 250 ml) anrühren. Geeignet sind auch Tees oder beliebige 
Säfte ohne Kohlensäure. (1000 g ergeben ca. 12,5 Liter)

Die Molkedrinks und -suppen sind erhältlich in den Größen: 100 g, 500 g, 1000 g.

NATURHAUTNAH MOLKEGETRÄNKE

Molke Erdbeer
Süßmolkepulver aromatisiert mit Erdbeer-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Erdbeer Fruchtpulver, natürliches Erdbeer-Aroma, Maltodextrin, Dextrin,
Erdbeerextrakte, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1401 kJ/335 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g; Kohlenhydrate: 70 g, davon Zucker 70 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 2,1 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,8 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g  

Molke Himbeer
Süßmolkepulver aromatisiert mit Himbeer-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Himbeer Fruchtpulver, Himbeer-Aroma, Himbeerextrakte, Maltodextrin,
Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1406 kJ/336 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 71 g, davon Zucker 71 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 2 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,7 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Heidelbeer
Süßmolkepulver aromatisiert mit Heidelbeer-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Heidelbeer Fruchtpulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Heidelbeer-Aroma, Heidelbeerextrakte, 
Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1421 kJ/340 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 71 g, davon Zucker 71 g*; 
Eiweiß: 12 g; Salz: 1,2 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 70 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 1 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g



Molke Schwarze Johannisbeer
Süßmolkepulver aromatisiert mit Schw. Johannisbeer-Geschmack, mit Süßungsmittel 

Zutaten: Süßmolkepulver, Maltodextrin, Schwarze Johannisbeer Fruchtpulver, natürliches Schwarze Johannisbeer-Aroma, 
Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1392 kJ/333 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g; Kohlenhydrate: 70 g, davon Zucker 70 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 2,2 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,8 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Pfirsich-Maracuja
Süßmolkepulver aromatisiert mit Pfirsich-Maracuja-Geschmack, mit Süßungsmittel 

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Maltodextrin, Orangen Fruchtpulver, Passionsfrucht Fruchtpulver, 
natürliche Pfirsich-Aromastoffe, Pfirsichextrakte, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1370 kJ/327 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g; Kohlenhydrate: 69 g, davon Zucker 69 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,8 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 68 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,7 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Kirsch
Süßmolkepulver aromatisiert mit Kirsch-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Maltodextrin, Kirsch Fruchtpulver, natürliches Kirsch-Aroma, Kirschextrakt, 
Farbstoff Rote Bete, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1397 kJ/334 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g; Kohlenhydrate: 70 g, davon Zucker 70 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,8 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,7 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

NATURHAUTNAH MOLKEGETRÄNKE

Molke Ananas
Süßmolkepulver aromatisiert mit Ananas-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Maltodextrin, Ananas Fruchtpulver, Ananas-Aroma, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1400 kJ/335 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 70 g, davon Zucker 70 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,9 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,6 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Vanille
Süßmolkepulver aromatisiert mit Vanille-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Vanille-Aroma, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1464 kJ/350 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 73 g, davon Zucker 73 g*; 
Eiweiß: 12 g; Salz: 2 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 73 g, Galactose < 0,5 g, Glucose < 0,5 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Schoko
Süßmolkepulver aromatisiert mit Schoko-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Schokoextrakte, Schoko-Aroma, Maltodextrin, Kakaopulver, Dextrose, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: 1375 kJ/329 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g; Kohlenhydrate: 69 g, davon Zucker 69 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,9 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 67 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 2 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g



Molke Grapefruit
Süßmolkepulver aromatisiert mit Grapefruit-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Maltodextrin, Grapefruit Fruchtpulver, natürliches Grapefruit-Aroma, 
Grapefruitextrakt, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1407 kJ/336 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 71 g, davon Zucker 71 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,9 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,7 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Zitrone
Süßmolkepulver aromatisiert mit Zitronen-Geschmack, mit Süßungsmittel

Zutaten: Süßmolkepulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Zitronen Fruchtpulver, natürliches Zitronen-Aroma, Zitronen-Aromaextrakte, 
Maltodextrin, Süßungsmittel Saccharin Natriumsalz
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1388 kJ/332 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g; Kohlenhydrate: 70 g, davon Zucker 70 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,8 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 69 g, Galactose < 0,5 g, Glucose < 0,5 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Apfel
Süßmolkepulver aromatisiert mit Apfel-Geschmack

Zutaten: Süßmolkepulver, Maltodextrin, Apfel Fruchtpulver, natürliches Apfel-Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1328 kJ/317 kcal; Fett: 0,8 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g; Kohlenhydrate: 67 g, davon Zucker 67 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 1,8 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 65 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 0,8 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

NATURHAUTNAH MOLKEGETRÄNKE & MOLKESUPPEN

Molke Pur
Süßmolkepulver

Zutaten: Süßmolkepulver
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1476 kJ/353 kcal; Fett: 0,9 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g; Kohlenhydrate: 74 g, davon Zucker 74 g*; 
Eiweiß: 12 g; Salz: 1,9 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 74 g, Galactose < 0,2 g, Glucose < 0,3 g

Molke Suppe Fit-Teller

Zutaten: Süßmolkepulver, Meersalz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Kartoffelstärke, Maltodextrin, Zwiebeln, Hefeextrakt, Zucker, 
Karotten, Kräuter (enthalten Sellerieblätter), Gewürze (enthalten Selleriesamen), natürliches Aroma, Lauch, Knoblauch, Karamellzuckersirup
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1190 kJ/284 kcal; Fett: 3,7 g, davon gesättigte Fettsäuren: 3,7 g; Kohlenhydrate: 51 g, davon Zucker 51 g*; 
Eiweiß: 11 g; Salz: 26,2 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 48 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 2,8 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g

Molke Suppe Gemüse-Teller

Zutaten: Süßmolkepulver, Speisesalz, Hefeextrakt, Reismehl, Gemüse (Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Petersilie), Sonnenblumenöl, Curcuma
Nährwerte pro 100 g: Energie: 1195 kJ/285 kcal; Fett: 3,1 g, davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g; Kohlenhydrate: 49 g, davon Zucker 49 g*; 
Eiweiß: 16 g; Salz: 24,5 g  *setzt sich zusammen aus: Lactose 47 g, Galactose < 0,5 g, Glucose 1,8 g, Fructose < 0,5 g, Saccharose < 0,5 g



Wird 1 Liter Milch zu Käse verarbeitet, gewinnt man daraus ca. 10 % Käse. Etwa 90 % bleiben 
als Molke zurück – eine gelblich grüne Flüssigkeit die es sprichwörtlich „in sich“ hat. Eine Viel- 
zahl an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen wirken den Beanspruchungen der 
Haut entgegen. Unter anderem begründet die in der Molke enthaltene Milchsäure die positive 
Wirkung auf den Säureschutzmantel der Haut. Die mit der Molke kombinierten heimischen 
Heilpflanzen werden großteils im eigenen Kräutergarten angebaut und schonend verarbeitet. 
Das Resultat ist eine breite Palette an Pflegeprodukten, die für Ihr Wohlbefinden und ein 
strahlendes Aussehen sorgen.

Unsere Kosmetikprodukte sind auch online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Naturhautnah Molkepflege
... ein Geschenk der Natur!

Molke Kurbad
mit Lavendelöl und Ringelblume

Die Wirkstoffe der Ringelblume eignen sich bestens zur 
sanften Pflege der Haut. Bezaubernd duftendes Lavendelöl 
sorgt für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Molke Kur-
bad mit Lavendelöl und Ringelblume ist eine Kombination 
für empfindliche, zarte und strapazierte Haut. Anwendung: 
Für ein Vollbad 30–50 ml dem eingelaufenen Badewasser 
zugeben und bei ca. 37°C Wassertemperatur 15–20 Min. 
baden; anschließend abduschen.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, glycerin, lavandula hybrida oil, sorbitan sesquicaprylate, calendula officina-
lis flower extract, sodium chloride, benzyl alcohol, benzoic acid, sodium benzoate, 
citric acid, sorbic acid, potassium sorbate, limonene*, linalool*
*natürliche Inhaltstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 500 ml, 1000 ml 

Molke Kurbad
mit Melissenöl und Alpenkräutern

Der aus sorgfältig ausgesuchten Pflanzen erstellte Alpen-
kräuterkomplex in Kombination mit citrusduftendem 
Melissenöl wirkt besonders wohltuend und entspannend 
nach einem anstrengenden Tag. Anwendung: Für ein 
Vollbad 30–50 ml dem eingelaufenen Badewasser zu-
geben und bei ca. 37°C Wassertemperatur 15–20 Min. 
baden; anschließend abduschen.

Ingredients: whey powder, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, glycerin, 
cocamidopropyl betaine, cymbopogon winterianus herb oil, sodium chloride, sorbitan 
sesquicaprylate, benzyl alcohol, coconut acid, achillea millefolium extract, althaea 
officinalis root extract, chamomilla vulgaris flower extract, hypericum perforatum 
extract, pentylene glycol, salvia officinalis (sage) extract, benzoic acid, citric acid, 
sodium benzoate, sorbic acid, geraniol*, citronellol*, limonene*, linalool*, citral*, 
eugenol*, farnesol*  
*natürliche Inhaltstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 500 ml, 1000 ml 

NATURHAUTNAH MOLKEPFLEGE



Molke Pflegedusche
mit Lavendelöl und Ringelblume

Die Molke Pflegedusche mit Lavendelöl und Ringelblume 
ist eine Kombination für empfindliche, zarte und strapazier-
te Haut. Die Wirkstoffe der Ringelblumenblüte eignen sich 
bestens zur sanften, täglichen Pflege der Haut. Lavendelöl 
sorgt für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Anwendung: 
Einige Spritzer auf einen nassen Waschhandschuh geben, 
den nassen Körper damit einreiben, abspülen. 

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, glycerin, lavandula hybrida oil, sodium chloride, sorbitan sesquicaprylate, 
benzyl alcohol, benzoic acid, citric acid, sodium benzoate, sorbic acid, calendula offici-
nalis flower extract, linalool*, limonene*
*natürliche Inhaltstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

Molke Pflegedusche
mit Melissenöl und Alpenkräutern

Der aus sorgfältig ausgesuchten Pflanzen erstellte Alpen-
kräuterkomplex in Kombination mit citrusduftendem Me-
lissenöl wirkt besonders wohltuend und entspannend nach 
einem anstrengenden Tag. Anwendung: Einige Spritzer auf 
einen nassen Waschhandschuh geben, den nassen Körper 
damit einreiben, abspülen.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, glycerin, cymbopogon winterianus herb oil, sodium chloride, sorbitan ses-
quicaprylate, benzyl alcohol, benzoic acid, citric acid, sodium benzoate, sorbic acid, 
achillea millefolium extract, althaea officinalis root extract, chamomilla recutita (ma-
tricaria) flower extract, hypericum perforatum extract, salvia officinalis (sage) leaf 
extract, geraniol*, citronellol*, limonene*, linalool*, citral*, eugenol*, farnesol*
* natürliche Inhaltstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

Molke Duschshampoo
mit Löwenzahn

Das beruhigende Duschshampoo vermittelt ein erfrischen-
des Duscherlebnis. Hochwertige Inhaltsstoffe der Molke 
und des Löwenzahns pflegen die Haut. Haare und Kopf-
haut werden durch einen Extrakt aus Brennnessel gestärkt, 
das Haar erhält einen natürlichen Glanz und neue Spann-
kraft. Anwendung: Duschshampoo wie gewohnt auf Haar 
und Körper auftragen, einmassieren und abspülen.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, glycerin, polyglyceryl-3 caprate, polyglyceryl-4 caprate, sodium chloride, 
olea europaea (olive) fruit oil, hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, 
benzyl alcohol, maltodextrin, benzoic acid, citric acid, sodium benzoate, sorbic acid, 
alcohol, taraxacum officinale (dandelion) leaf extract, hydrolyzed silk, potassium 
sorbate, urtica dioica (nettle) leaf extract, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

NATURHAUTNAH MOLKEPFLEGE

Molke Intimwaschlotion
mit Lindenblüte

Die Molke Intimwaschlotion enthält eine milde, ökologische 
Waschgrundlage und reinigt besonders sanft. Milchsäure 
bewahrt den natürlichen pH-Wert des Intimbereiches, Lin-
denblütenextrakt wirkt reizlindernd und beruhigend, Bak-
terienwachstum wird gehemmt. Anwendung: Von Hand 
oder mit einem sauberen Waschhandschuh auftragen und 
wieder abspülen; zur täglichen Intimpflege geeignet.

Ingredients: aqua (water), coco-glucoside, sodium coco-sulfate, betaine, glyceryl 
oleate, sodium chloride, whey powder, citric acid, maltodextrin, glycerin, aloe bar-
badensis leaf powder, bisabolol, tilia cordata flower extract, monarda didyma flower 
extract, pentylene glycol, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate, parfum 
(fragrance)

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml

Molke Shampoo
mit Zirbelkieferöl

Die Wirkstoffe der Molke, kombiniert mit verschiedenen 
Alpenkräutern und Zirbelkieferöl wirken regenerierend und 
beruhigend auf die Haarstruktur und die Kopfhaut. Dauer-
welle, Haarfarbe und Tönung werden nicht beeinträchtigt. 
Anwendung: Shampoo in das nasse Haar einmassieren 
und nach 2–3 Min. gründlich mit warmem Wasser ausspü-
len; zur täglichen Haarwäsche bestens geeignet.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, glycerin, coca-
midopropyl betaine, sorbitan sesquicaprylate, sodium chloride, benzyl alcohol, pinus 
cembra leaf/twig oil, benzoic acid, triticum vulgare (wheat) gluten, citric acid, sodi-
um benzoate, sorbic acid, achillea millefolium extract, althaea officinalis root extract, 
chamomilla recutita (matricaria) flower extract, hypericum perforatum extract, salvia 
officinalis (sage) leaf extract, 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, limonene*
*natürliche Inhaltsstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

Molke Haarbalsam
mit Schachtelhalm und Salbei

Diese hochwertige Haarkur mit Schachtelhalm- und Sal-
beiextrakt findet besonders bei strapaziertem Haar wirk-
same Anwendung. (Färbung, Tönung, Spliss, Sonne etc.) 
Anwendung: Nach der gründlichen Reinigung mit Molke 
Shampoo ca. 1 Teelöffel Haarbalsam auf das nasse Haar 
auftragen und 3 Minuten einwirken lassen, gut ausspülen.

Ingredients: aqua (water), cetyl alcohol, behentrimonium chloride, whey powder, 
triticum vulgare (wheat) bran extract, alcohol denat. (sd alcohol 38-b), glycerin, ben-
zyl alcohol, benzoic acid, triticum vulgare (wheat) germ oil, sorbic acid, linoleic acid, 
equisetum arvense extract, salvia officinalis (sage) leaf extract, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml



Molke Reinigungsmilch
mit Schafgarbe

Die Molke Reinigungsmilch ist eine besonders schonende 
Reinigung, die die Haut schon während der Anwendung 
beruhigt und verwöhnt. Mit den Wirkstoffen aus Schafgar-
be, Salbei, Johanniskraut, Kamille und Eibisch gewinnt die 
Haut neue Frische. Molke, Olivenöl und Vitamin E sorgen 
für ein ausgeglichenes Hautbild. Anwendung: Großzügig 
auf das Gesicht auftragen und mit lauwarmem Wasser 
gründlich abwaschen.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, ethylhexyl palmitate, olea 
europaea (olive) fruit oil, methyl glucose sesquistearate, stearyl alcohol, whey pow-
der, tocopheryl acetate, glycerin, benzyl alcohol, carbomer, benzoic acid, sodium 
hydroxide, sorbic acid, achillea millefolium extract, althaea officinalis root extract, 
chamomilla recutita (matricaria) flower extract, hypericum perforatum extract, sal-
via officinalis (sage) leaf extract, parfum (fragrance), linalool 

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml

Molke Hautmilch
mit Kamille

Diese milde Molkelotion ist angereichert mit den zartma-
chenden Wirkstoffen der Kamille, Ringelblume und Jojoba. 
Die Haut wird durch Vitamin E samtweich und ausgegli-
chen.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, glycerin, simmondsia chi-
nensis (jojoba) seed oil, glyceryl stearate citrate, whey powder, tocopheryl acetate, 
cetearyl alcohol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, benzyl alcohol, sodium 
stearoyl glutamate, xanthan gum, benzoic acid, sorbic acid, calendula officinalis 
extract, citric acid, chamomilla recutita (matricaria) flower extract, triticum vulgare 
(wheat) germ oil, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml

Molke Flüssigseife
mit Zitronenöl und Kamille

Zitronenöl, Wirkstoffe der Molke und der Kamille sorgen 
für reine und zarte Hände; ideal für die ganze Familie.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, glycerin, citrus limon (lemon) peel oil, sodium chloride, sorbitan sesqui-
caprylate, benzyl alcohol, benzoic acid, citric acid, sodium benzoate, sorbic acid, 
chamomilla recutita (matricaria) flower extract, equisetum arvense extract, limo-
nene, citral, linalool

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 1000 ml 

Molke Fußbad
mit Thymian

Die strapazierte Haut der Füße wird mit Molke und einem 
Kräuterkomplex aus Salbei, Kamille, Schafgarbe, Johan-
niskraut und Eibisch verwöhnt. Ätherische Öle aus Thymi-
an, Rosmarin, Salbei sowie Kampfer und Menthol wirken 
anregend und zugleich wohltuend. Anwendung: Verwen-
den Sie 1–2 EL auf 3–4 Liter warmes Wasser und baden 
Sie die Füße 10–15 Minuten.

Ingredients: whey, aqua (water), sodium c14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl 
betaine, pentylene glycol, glycerin, polyglyceryl-4 caprate, sodium chloride, hydroxy-
propyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
oil, cinnamomum camphora (camphor) bark oil, eucalyptus globulus leaf oil, menthol, 
thymus vulgaris (thyme) oil, sodium benzoate, achillea millefolium extract, althaea 
officinalis root extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract, hypericum per-
foratum extract, salvia officinalis (sage) leaf extract, limonene*, linalool*  
*natürliche Inhaltstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Molke Fußcreme
mit Rosmarin

Natürliche Essenzen wie Molke, Ringelblume und Vitamin 
E-Öl schützen sensible Hautpartien und machen sie wider- 
standsfähig. Eine Wirkstoffkombination aus Rosmarin, 
Thymian, Salbei, Kampfer und Menthol wirkt anregend 
und zugleich wohltuend bei strapazierten Füßen.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, glycerin, pentylene glycol, 
ethylhexyl palmitate, cetearyl alcohol, cetyl ricinoleate, glyceryl stearate, helianthus 
annuus (sunflower) seed oil, glyceryl stearate citrate, whey powder, tocopheryl ace-
tate, carbomer, brassica oleracea italica (broccoli) seed oil, cera alba (beeswax), far-
nesol, calendula officinalis flower extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, 
menthol, cinnamomum camphora (camphor) bark oil, methyl salicylate, sodium hy-
droxide, bisabolol, calendula officinalis extract, salvia lavandulifolia herb oil, thymus 
vulgaris (thyme) oil, hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, triticum vulgare 
(wheat) germ oil, potassium sorbate, sodium benzoate, limonene*, linalool*, benzyl 
alcohol*, eugenol*  *natürliche Inhaltsstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml

Molke Beinpflege
mit Rosskastanie

Molke und die Wirkstoffe der Rosskastanie, Schachtelhalm 
und Olivenöl wirken wohltuend auf die Beinhaut. Müde 
Beine werden vitalisiert und das Hautbild verbessert. Eine 
ätherische Ölkombination aus Lavendel-, Rosmarinöl und 
Menthol wirkt erfrischend und pflegend. Anwendung: 
Morgens und abends die Beinpflege auf Füße und Waden 
auftragen und einziehen lassen; nicht einmassieren. 

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, glycerin, cetyl ricinoleate, 
whey powder, cetearyl glucoside, olea europaea (olive) fruit oil, tocopheryl acetate, 
saccharide isomerate, carbomer, lavandula hybrida oil, maltodextrin, benzyl alcohol, 
stearic acid, glyceryl stearate, menthol, palmitic acid, glyceryl distearate, rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf oil, benzoic acid, sodium hydroxide, citric acid, sorbic acid, 
aesculus hippocastanum (horse chesnut) seed extract, equisetum arvense extract, 
sodium citrate, parfum (fragrance), linalool*, limonene*, benzyl salicylate*, alpha-
isomethyl ionone*, coumarin*  *natürliche Inhaltsstoffe aus äth. Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml
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Molke Heilerdemaske
mit Gurke und Salbei

Die effektive Kombination aus Molke und Heilerde bin-
det Schadstoffe in der Haut. Durch die Wirkstoffe des 
Maiskeimöls werden Mitesser porentief gelockert und die 
Talgproduktion neutralisiert. Die Extrakte aus Salbei und 
Gurke verleihen der Haut Vitalität und neue Frische. An-
wendung: Nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen, 
Augenpartie aussparen. Nach einigen Minuten Einwirk-
zeit mit einem feuchten Tuch abnehmen.

Ingredients: aqua (water), kaolin, glycerin, pentylene glycol, caprylic/capric trigly-
ceride, glyceryl stearate citrate, ethylhexyl palmitate, triticum vulgare (wheat) germ 
oil, zinc oxide, stearyl alcohol, cetyl alcohol, saccharide isomerate, whey powder, to-
copheryl acetate, cera alba, aloe barbadensis leaf powder, maltodextrin, citric acid, 
sodium citrate, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, salvia officinalis (sage) leaf 
extract, parfum, benzyl salicylate, geraniol, limonene, coumarin, linalool

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 200 ml

Molke Feuchtigkeitsmaske
mit Stiefmütterchen

Natürliche Apfelpolysaccharide binden die Feuchtigkeit 
auf der Haut und bilden ein Feuchtigkeitsdepot. Molke in 
Kombination mit Stiefmütterchenextrakt hinterlässt ein fri-
sches, glattes Hautbild. Anwendung: Die Maske 1–2 Mal 
pro Woche gleichmäßig auf die gereinigte Haut von Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auftragen. Augenpartie ausspa-
ren. Nach 5–10 Minuten Einwirkzeit die Maske mit einem 
feuchten Wattepad abnehmen.

Ingredients: aqua (water), glycerin, pentylene glycol, caprylic/capric triglyceride, 
cetearyl ethylhexanoate, ethylhexyl palmitate, methyl glucose sesquistearate, 
cetearyl alcohol, glyceryl stearate, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, cera 
alba (beeswax), whey powder, maltitol, tocopheryl acetate, carbomer, brassica 
oleracea italica (broccoli) seed oil, hydrogenated lecithin, triticum vulgare (wheat) 
gluten, pyrus malus (apple) fruit extract, sodium hydroxide, mel (honey), sodium 
hyaluronate, chlorella vulgaris/lupinus albus protein ferment, pectin, viola tricolor 
(pansy) extract, 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, cholesterol, benzoic acid, parfum 
(fragrance)

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml

Molke Körperpeeling
mit Echinacea

Das Molke Körperpeeling entfernt abgestorbene Haut-
schüppchen durch feinen Seesand und Bimssteinpulver 
auf sanfte Weise. Johanniskrautöl beruhigt und regeneriert 
die Haut. Die wertvollen Wirkstoffe aus Molke, Echinacea 
und Stiefmütterchen sorgen für Geschmeidigkeit und einen 
wundervoll zarten Teint.

Ingredients: aqua (water), silica, pumice, pentylene glycol, caprylic/capric triglyce-
ride, cetearyl ethylhexanoate, ethylhexyl palmitate, glyceryl stearate, glycerin, cetyl 
ricinoleate, glyceryl stearate citrate, olea europaea (olive) fruit oil, cetearyl alcohol, 
whey powder, tocopheryl acetate, hypericum perforatum flower/leaf extract, echin-
acea purpurea extract, viola tricolor (pansy) extract, tocopherol, parfum (fragrance)

Erhältlich in der Größe: 500 ml

Molke Gesichtspeeling
mit Aprikosenkernöl

Das effektive Peeling mit natürlichen Schleifpartikeln – den 
Jojoba Beads – entfernt abgestorbene Hautschuppen scho-
nend und reinigt die Poren gründlich. Molke, Aprikosen-
kernöl und die Wirkstoffe aus Johanniskraut, Ringelblume 
und Aloe Vera hinterlassen ein frisches Hautbild. Anwen-
dung: Haut mit Wasser anfeuchten, das Peeling gleich-
mäßig auftragen und einmassieren; Augen aussparen. 
Nach der Rubbelmassage gründlich mit Wasser abspülen.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, hydrogenated jojoba oil, gly-
cerin, prunus armeniaca (apricot) kernel oil, ethylhexyl palmitate, glyceryl stearate, 
glyceryl stearate citrate, cetyl alcohol, whey powder, cera alba (beeswax), tocophe-
ryl acetate, saccharide isomerate, calendula officinalis flower extract, benzyl alcohol, 
carbomer, benzoic acid, aloe barbadensis leaf powder, citric acid, hypericum perfo-
ratum flower/leaf/stem extract, maltodextrin, pentylene glycol, sodium hydroxide, 
sorbic acid, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium citrate, parfum (fragrance)

Erhältlich in der Größe: 50 ml

Molke Tagescreme
mit Ringelblume

Molke, angereichert mit den Wirkstoffen der Ringelblume, 
Jojobaöl und Vitamin E wirken feuchtigkeitsspendend und 
geben der Haut ein strahlendes, jugendliches Aussehen. 
Pflanzenextrakte aus Salbei, Kamille, Johanniskraut, Schaf-
garbe, Eibisch und ein UV-Filter schützen vor lichtbedingter 
Hautalterung. 

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, glycerin, ethylhexyl pal-
mitate, titanium dioxide, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, helianthus annuus 
(sunflower) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, glyceryl stearate 
citrate, whey powder, tocopheryl acetate, cetyl ricinoleate, silica, sodium stearoyl 
glutamate, benzyl alcohol, carbomer, benzoic acid, calendula officinalis extract, so-
dium hydroxide, sorbic acid, citric acid, triticum vulgare (wheat) germ oil, achillea 
millefolium extract, althaea officinalis root extract, chamomilla recutita (matricaria) 
flower extract, hypericum perforatum extract, salvia officinalis (sage) leaf extract, 
parfum (fragrance), limonene, linalool, alpha-isomethyl ionone

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml

Molke Nachtcreme
mit Johanniskraut

Molke Nachtcreme ist eine nährende Regenerationscreme. 
Dank der Molke, Johanniskrautöl und Vitamin E werden 
die Hautfunktionen gefördert und die Hautstruktur wesent-
lich verbessert. Durch die Wirkstoffe von Stiefmütterchen 
und Echinacea wird die Haut zart und geschmeidig. Lipo-
some sorgen für eine tiefe Wirkung.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, pentylene glycol, cetearyl 
ethylhexanoate, ethylhexyl palmitate, glyceryl stearate, glycerin, cetyl ricinoleate, 
glyceryl stearate citrate, olea europaea (olive) fruit oil, cetearyl alcohol, tocopheryl 
acetate, whey powder, maltitol, hydrogenated lecithin, hypericum perforatum flow-
er/leaf extract, mel (honey), sodium hyaluronate, echinacea purpurea extract, viola 
tricolor (pansy) extract, cholesterol, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml
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Molke Handcreme
mit Kornblume

Die Molke Handcreme ist eine reichhaltige, nicht fettende 
Creme, die schnell in die Haut einzieht. Molke in Kom-
bination mit der Kornblume schützt die Hände. Ein Wirk-
stoffcocktail aus Kamille, Aloe Vera, Jojoba und Vitamin E 
pflegt die Hände nachhaltig, macht sie weich und sorgt für 
ein angenehmes Hautgefühl. 

Ingredients: aqua (water), glycerin, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate, 
brassica oleracea italica (broccoli) seed oil, ethylhexyl palmitate, hydrogenated jo-
joba oil, cetyl alcohol, stearyl alcohol, tocopheryl acetate, whey powder, carbomer, 
benzyl alcohol, maltodextrin, benzoic acid, sodium hydroxide, centaurea cyanus 
flower extract, aloe barbadensis leaf powder, sorbic acid, chamomilla recutita (ma-
tricaria) flower extract, parfum (fragrance), butylphenyl methylpropional, linalool, 
citronellol, hexyl cinnamal

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml, 50 ml Airless

Molke Lippenpflegestift
mit Bienenwachs

Dieser rein pflanzlich aufgebaute Molke Lippenpflegestift schützt die Lippen langan-
haltend. Ein spezieller Kamillenwirkstoff wirkt entzündungshemmend und pflegt raue 
Lippen. Jojobaöl bewahrt die Lippen vor Austrocknung und macht sie geschmeidig und 
weich. Ohne Vaseline.

Ingredients: ricinus communis (castor) seed oil, cetearyl alcohol, lauryl laurate, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, hydro-
genated castor oil, olea europaea (olive) fruit oil, cera alba (beeswax), copernicia cerifera (carnauba) wax, brassica oleracea 
italica (broccoli) seed oil, euphorbia cerifera (candelilla wax) cera, hydrogenated soybean oil, glyceryl stearate, bisabolol, whey 
powder, tocopherol, parfum (fragrance)

Erhältlich als Stift mit ca. 3,5 g 

Molke Lipgloss
mit Pfirsich

Perfekt aufeinander abgestimmte Wirkstoffe bewirken, dass unser Molke Lipgloss die 
Feuchtigkeit Ihrer Lippen sichtlich erhöht und zusätzlich einen extra Glanz verleiht. Er 
spendet ein Gefühl von Glätte und Geschmeidigkeit.

Ingredients: serum lactis (whey) powder, ricinus communis (castor) seed oil, cera alba, lauryl laurate, copernicia cerifera (carnauba) 
wax, bisabolol, parfum (fragrance)

Erhältlich im Fläschchen mit beflockter Spatel, 6 ml

Molke Augencreme
mit Hagebuttenkernöl

Molke in Kombination mit Hagebuttenkernöl und Vitamin E sorgt für straffere, gut durch-
blutete Augenkonturen. Liposome und ein Pflanzenkomplex aus Ringelblume und Stief-
mütterchen glätten und vitalisieren die Haut und tragen zur Verminderung der Hautalte-
rung bei. 

Ingredients: aqua (water), decyl cocoate, glycerin, caprylic/capric triglyceride, ethylhexyl palmitate, diisostearoyl polyglyceryl-3 
dimer dilinoleate, saccharide isomerate, alcohol, lecithin, cera alba (beeswax), rosa canina seed oil, sodium chloride, tocopheryl 
acetate, glycine soja (soybean) oil, hydrogenated castor oil, whey powder, levulinic acid, calendula officinalis flower extract, 
sodium levulinate, p-anisic acid, sodium hydroxide, potassium phosphate, sodium hyaluronate, citric acid, sodium citrate, toco-
pherol, viola tricolor (pansy) extract, alpha-terpineol, beta-carotene, parfum (fragrance)

Erhältlich in der Größe: 15 ml

Molke Gesichtstonic
mit Malve

Das Molke Gesichtstonic ist ein alkoholfreies Gesichts-
wasser mit wohlriechendem Fliederduft. Zartmachende 
Molke, Aloe Vera und Extrakte der Malve und Kornblume 
vitalisieren die Epidermis und sorgen augenblicklich für 
ein angenehmes Gefühl der Frische. Anwendung: Nach 
der Reinigung auf das Gesicht auftragen und einziehen 
lassen.

Ingredients: aqua (water), whey, polyglyceryl-4 caprate, pentylene glycol, glycerin, 
saccharide isomerate, maltodextrin, aloe barbadensis leaf juice, citric acid, centaurea 
cyanus flower extract, malva sylvestris (mallow) extract, sodium citrate, potassium 
sorbate, sodium benzoate, parfum (fragrance) 

Erhältlich in den Größen: 30 ml, 100 ml

Molke Rasierwasser
mit Ringelblume

Das Molke Rasierwasser eignet sich besonders für sen-
sible Haut. Milde, schonende Wirkstoffe der Molke, Rin-
gelblume und Hamamelis regenerieren nach der Rasur 
und geben der Haut einen harmonischen Schutz. Irritierte 
Haut reagiert durch den niedrigen Alkoholgehalt und den 
entzündungshemmenden Kamillenwirkstoff Bisabolol sehr 
positiv. Der Duft bezaubert seine Umgebung. Anwendung: 
Nach der Rasur auftragen und einziehen lassen.

Ingredients: aqua (water), alcohol denat. (sd alcohol 38-b), whey, polyglyceryl-4 
caprate, pentylene glycol, parfum (fragrance), hamamelis virginiana (witch hazel) 
leaf water, alcohol, glycerin, bisabolol, benzyl salicylate, alpha-isomethyl ionone, 
calendula officinalis flower extract, benzyl benzoate, limonene, linalool, coumarin, 
citral, cinnamal, eugenol

Erhältlich in der Größe: 100 ml 

Wildrosenkörperöl
Hautfunktions- und Massageöl

Das Kernöl der wildwachsenden Hagebutte ist reich an 
ungesättigten Fettsäuren. Dieses besonders hochwertige 
Öl verwöhnt die Haut, verleiht ihr Spannkraft und samtige 
Zartheit. Der verführerische Duft der Rose belebt nicht nur 
die Haut, sondern auch die Sinne. Masseure und Sportler 
schätzen das Wildrosenkörperöl als ideales Hautfunktions- 
und Massageöl. 

Ingredients: brassica campestris (rapeseed) seed oil, caprylic/capric triglyceride, 
rosa canina fruit oil, olea europaea (olive) fruit oil, ricinus communis (castor) seed 
oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, rosmarinus officinalis (rose-
mary) extract, parfum, limonene

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 100 ml 
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Bergkräuter Erfrischungsgel – Gel für Beine, Nacken, Schläfen

Dieses aus erlesenen Bergkräutern hergestellte Gel kühlt und erfrischt 
beanspruchte und strapazierte Körperstellen wie Beine, Nacken, Stirn, 
Schläfen usw. Es sorgt für Wohlbefinden und Harmonie. Anwendung: 
Das Gel leicht auftragen – nicht einmassieren.

Ingredients: aqua (water), alcohol denat. (sd alcohol 38-b), glycerin, menthol, carbomer, calendula offici-
nalis flower extract, abies sibirica needle oil, cymbopogon winterianus herb oil, juniperus communis wood 
oil, mentha viridis (spearmint) leaf oil, pinus mugo pumilio twig leaf oil, rosmarinus officinalis (rosemary) 
leaf oil, sodium hydroxide, arnica montana flower, hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, pen-
tylene glycol, potassium sorbate, sodium benzoate, limonene*, geraniol*, citronellol*, linalool*, citral*, 
eugenol*, farnesol*  *natürliche Inhaltsstoffe aus ätherischen Ölen

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 150 ml

Sonnenschutz SPF 30 – mit UVA/UVB Filter

Dieser dermatologisch getestete Sonnenschutz schützt zuverlässig, beru-
higt nachhaltig und vitalisiert spürbar. Er ist wasserfest, frei von Konser-
vierungs-, Farb- und allergenen Duftstoffen. Die antioxidativ wirkenden 
Inhaltsstoffe sowie die feuchtigkeitsspendenden Pflanzenextrakte stimulie-
ren die natürlichen Abwehrfunktionen. Die einzigartige Mehrfachkombi-
nation organischer und chemischer Lichtschutzfilter sorgt für einen guten 
Schutz für Gesicht und Körper. 

Ingredients: aqua (water), dibutyl adipate, octocrylene, caprylic/capric triglyceride, butyl methoxydi-
benzoylmethane, cetearyl alcohol, polysilicone-15, glycerin, methylpropanediol, glyceryl stearate citrate, 
phenylbenzimidazole sulfonic acid, vp/eicosene copolymer, helianthus annuus (sunflower) seed oil, po-
tassium cetyl phosphate, cetyl alcohol, polyamide-3, saccharide isomerate, sodium stearoyl glutamate, 
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, tocopheryl acetate, caprylyl glycol, sodium hydroxide, xanthan 
gum, parfum (fragrance), aloe barbadensis leaf juice powder, disodium edta, ethyl ferulate, polyglyce-
ryl-5 trioleate, phenylpropanol, beta vulgaris (beet) root extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, haberlea rhodopensis leaf extract, citric acid, sodium citrate, faex extract, pentaerythrityl tetra-di-
t-butyl hydroxyhydrocinnamate, tocopherol, disodium uridine phosphate

Erhältlich in den Größen: 30 ml, 100 ml

Molke Lotion nach der Sonne – mit Johanniskrautöl

Eine intensiv pflegende Körpermilch mit den Wirkstoffen aus Johanniskraut 
und Kamille beruhigt und regeneriert die Haut. Pflegende Substanzen wie 
Molke und Olivenöl versorgen die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit. 
Leichte Rötungen werden sofort beruhigt. Bei regelmäßiger Anwendung 
nach dem Sonnenbad wird eine anhaltende Bräune unterstützt.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, glyceryl 
stearate citrate, cetearyl alcohol, whey powder, tocopheryl acetate, benzyl alcohol, carbomer, benzoic 
acid, chamomilla recutita (matricaria) flower extract, sodium hydroxide, citric acid, sorbic acid, hypericum 
perforatum flower/leaf extract, potassium sorbate, sodium benzoate, phenoxyethanol, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml

Fettcreme – mit Bienenwachs

Ideal für die stark beanspruchte und sensible Haut. Schützt und pflegt 
auch die empfindliche Babyhaut im Windelbereich. Beugt dem Wund-
werden vor. Durch einen feinen Fettfilm bleibt die Haut geschmeidig und 
wird vor dem Austrocknen geschützt. Anwendung: Nach der Reinigung 
auf die betroffenen Hautstellen bzw. im gesamten Windelbereich auftra-
gen.

Ingredients: butyrospermum parkii (shea) butter, cocos nucifera (coconut) oil, ricinus communis (castor) 
seed oil, cera alba, stearyl heptanoate, hydrogenated castor oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, 
theobroma cacao (cacao) seed butter, helianthus annuus (sunflower) seed oil, copernicia cerifera (carnau-
ba) wax, daucus carota sativa (carrot) root extract, tocopherol, parfum

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 100 ml

Handgemachte Milchseife
mit Ringelblume

Die pflegende Wirkung der Milchseife ist seit alters her bekannt. Reine Pflanzen-
öle in Kombination mit den Blütenblättern der Ringelblume reinigen die Haut 
schonend und verleihen ihr ein frisches Aussehen.

Ingredients: cocos nucifera (coconut) oil, lac, olea europaea (olive) fruit oil, brassica campestris (rapeseed) seed 
oil, elaeis guineensis (palm) oil, sodium hydroxide, aqua (water), lanolin, theobroma cacao (cacao) seed butter, 
calendula officinalis flower, parfum, linalool, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, limonene, geraniol, citronellol

ca. 100 g pro Stück

Handgemachte Ziegenmilchseife
mit Gänseblümchen

Die perfekt abgestimmte Kombination aus reinen Pflanzenölen, Ziegenmilch und 
Gänseblümchen pflegt ihre Haut schonend. Der frische Duftmix verbreitet gute 
Laune.

Ingredients: caprae lac, butyrospermum parkii (shea) butter, olea europaea (olive) fruit oil, cocos nucifera (coconut) 
oil, brassica campestris (rapeseed) seed oil, sodium hydroxide, helianthus annuus (sunflower) seed oil, prunus amyg-
dalus dulcis (sweet almond) oil, aqua (water), ricinus communis (castor) seed oil, bellis perennis (daisy) flower, 
parfum, linalool, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, limonene, geraniol, citronellol

ca. 100 g pro Stück

Handgemachte Molke-Peelingseife
mit Kamille

Feiner Seesand und Kamillenblüten sorgen für einen sanften Peelingeffekt. Die 
Molke in Kombination mit reinen Pflanzenölen sorgt für eine tiefe Reinigung und 
optimale Hautpflege.

Ingredients: serum lactis (whey), cocos nucifera (coco nut) oil, brassica campestric (raps) oil, olea europaea (olive) 
fruit oil,elaeis guineensis (palm) oil, sodium hydroxide, sea sand, theobroma (cacao) butter, lanolin, parfum (fra-
grance), limonene, chamomilla recutitalis

ca. 100 g pro Stück

Handgemachte Joghurtseife
mit Heublumen

Diese handgemachte, reine Pflanzenölseife ist für die empfindliche Haut eine ide-
ale Pflege. Joghurt wirkt wohltuend und entspannend. Getrocknete Heublumen 
sorgen für einen leichten Peelingeffekt und regen die Durchblutung der Haut an.

Ingredients: cocos nucifera (coconut) oil, elaeis guineensis (palm) oil, olea europaea (olive) fruit oil, aqua (water), 
yogurt, brassica campestris (rapeseed) seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium hydroxide, butyro-
spermum parkii (shea) butter, persea gratissima (avocado) oil, parfum, limonene, hayflower

ca. 100 g pro Stück

Molkeseife
mit Heublumen

Molke und die Wirkstoffe der Heublumen sorgen für reine, zarte Hände.

Ingredients: sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), glycerin, lanolin, lactis proteinum, hayflower 
extract, sodium chloride, sodium hydroxide, tetra sodium edta, tetra sodium edidronate, parfum (fragrance), benzyl 
alcohol, citronellol, coumarin, amyl cinnamal, linalool

ca. 100 g pro Stück
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Bademolke
mit ätherischem Fichtennadelöl

Molke als bewährtes Pflegemittel in Kombination mit ätherischem Fichtennadelöl wirkt wohltuend und 
schenkt angenehme Wärme, besonders in der Erkältungszeit. Anwendung: 5–7 Esslöffel für ein Vollbad; 
das Bademolkepulver erst dem eingelassenen Badewasser zugeben. Bei ca. 37°C 15–20 Minuten baden 
und ... genießen!

Ingredients: serum lactis (whey) powder, picea excelsa, silica, limonene* 
*natürlicher Inhaltsstoff aus ätherischem Öl

Erhältlich in den Größen: 100 g, 500 g, 1000 g

Bademolke
mit ätherischem Rosmarinöl

Molke als bewährtes Pflegemittel in Kombination mit ätherischem Rosmarinöl wirkt vitalisierend und anre-
gend bei Ermüdung. Seine wärmende Wirkung bringt den Kreislauf in Schwung. Anwendung: 5–7 Esslöffel 
für ein Vollbad; das Bademolkepulver erst dem eingelassenen Badewasser zugeben. Bei ca. 37°C 15–20 
Minuten baden und ... genießen!

Ingredients: serum lactis (whey) powder, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, silica, limonene*, linalool* 
*natürliche Inhaltsstoffe aus ätherischem Öl

Erhältlich in den Größen: 100 g, 500 g, 1000 g

NATURHAUTNAH BADEMOLKE IN PULVERFORM

Bademolke
natur

Molke ist als bewährtes Pflegemittel aufgrund ihrer hohen Verträglichkeit für jeden Hauttyp geeignet. Die 
Milchsäure als wichtigster Inhaltsstoff stabilisiert den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und findet 
besonders bei unreiner, trockener und empfindlicher Haut wirksame Anwendung. Anwendung: 5–7 Esslöffel 
für ein Vollbad; das Bademolkepulver erst dem eingelassenen Badewasser zugeben. Bei ca. 37°C 15–20 
Minuten baden und ... genießen!

Ingredients: serum lactis (whey) powder

Erhältlich in den Größen: 100 g, 500 g, 1000 g

Lactowell Molkebad
für eine zarte Haut

Der hohe Milchsäuregehalt macht die Molke zu einem idealen Badezusatz mit natürlichem Hautschutzfaktor. 
Die Milchsäure unterstützt den Säureschutzmantel der Haut, wirkt regenerierend und verleiht ein gepflegtes 
Hautgefühl. Der zarte, blumig-fruchtige Duft trägt zusätzlich zur Entspannung von Körper und Geist bei. 
Anwendung: 5–7 Esslöffel für ein Vollbad; das Bademolkepulver erst dem eingelassenen Badewasser zuge-
ben. Bei ca. 37°C 15–20 Minuten baden und ... genießen!

Ingredients: serum lactis (whey) powder, cocamidopropyl betaine, disodium lauryl sulfosuccinate, silica, parfum (fragrance), 
linalool, butylphenyl methylpropional, limonene, hexyl cinnamal, amyl cinnamal

Erhältlich in den Größen: 80 g, 450 g



Mit unseren neuen Molke Kinderpflegeprodukten haben wir unser Pflegesortiment für 
jene erweitert, die eine sehr empfindliche Haut haben. Molke, in Kombination mit den natür-
lichen Wirkstoffen der Wildrose und der Lindenblüte, pflegt zarte Kinderhaut besonders sanft. 
Der Wirkstoff Bisabolol schützt trockene und zu Entzündungen neigende Haut nachhaltig. 
Milde Waschsubstanzen gewähren eine sanfte Reinigung. Die empfindliche Haut wird durch 
Wildrosenöl samtweich und ausgeglichen. Vitamin E-Öl und ein Seidenprotein bewahren den 
natürlichen Feuchtigkeitsgehalt. Die Produkte sind frei von Mineralöl, Farb- und Konservie-
rungsstoffen und für die tägliche Pflege sensibler und zarter Haut bestens geeignet.  

Unsere Molke Kinderpflegeprodukte sind auch online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Naturhautnah Kinderpflege für
unsere Kleinsten und Feinsten ...

Molke Kinder DuschShampoo – mit Wildrosenöl

Mit unserem Molke Kinder DuschShampoo macht Duschen so 
richtig Spaß. Molke, in Kombination mit den natürlichen Wirkstof-
fen der Wildrose und der Lindenblüte, pflegt zarte Kinderhaut be-
sonders sanft. Anwendung: Ein paar Spritzer auf Haut und Haare 
auftragen, sanft einmassieren und mit Wasser abspülen. Ideal für 
die tägliche Kinderpflege.

Ingredients: aqua (water), coco-glucoside, whey, sodium coco-sulfate, glycerin, sodium chlori-
de, benzyl alcohol, citric acid, glyceryl oleate, benzoic acid, alcohol, hydrolyzed wheat protein, 
rosa canina seed extract, dehydroacetic acid, bisabolol, tilia cordata flower water, sodium ben-
zoate, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, parfum 

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Molke Kinderbad – mit Wildrosenöl

Das Kinderbad ist ein für die Kinderpflege sehr hochwertiges 
Präparat. Molke, kombiniert mit Lindenblütenextrakt hat eine 
sehr pflegende Wirkung. Der naturidentische Wirkstoff Bisabolol 
schützt trockene und leicht zu Entzündungen neigende Haut nach-
haltig. Milde Waschsubstanzen gewähren eine sanfte Reinigung. 
Die Kinderhaut wird durch Wildrosenöl samtweich und ausgegli-
chen. Frei von Mineralöl, Farb- und Konservierungsstoffen.

Ingredients: whey powder, disodium lauryl sulfosuccinate, aqua (water), maltodextrin, rosa 
canina fruit oil, cocamidopropyl betaine, silica, tilia cordata flower extract, sodium chloride, bi-
sabolol, glycerin, coconut acid, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, rosmarinus 
officinalis (rosemary) extract, parfum

Erhältlich in den Größen: 100 g, 500 g, 1000 g 

Molke Kinderlotion – mit Wildrosenöl

Die ideale Kombination aus Molke, Lindenblütenextrakt und 
Wildrosenöl pflegt und beruhigt die empfindliche Kinderhaut. 
Vitamin E-Öl und ein Seidenprotein bewahren den natürlichen 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Frei von Mineralöl, Farb- und Kon-
servierungsstoffen. 

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, pentylene glycol, glycerin, rosa ca-
nina fruit oil, glyceryl stearate, olea europaea (olive) fruit oil, cetearyl glucoside, tocopheryl 
acetate, whey powder, palmitic acid, stearic acid, maltodextrin, tilia cordata flower extract, 
sericin, bisabolol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, rosmarinus officinalis 
(rosemary) extract, parfum

Erhältlich in den Größen: 50 ml, 250 ml 

Molke Kindercreme – mit Wildrosenöl

Unsere Molke Kindercreme schützt die empfindliche Kinderhaut 
vor dem Austrocknen. Wildrosenöl und Vitamin E-Öl pflegen 
die Haut, spenden Feuchtigkeit, wirken beruhigend und entzün-
dungshemmend. Auch im Windelbereich anwendbar. Frei von 
Mineralöl, Farb- und Konservierungsstoffen.
Anwendung: Dünn auf die empfindlichen Hautstellen auftragen. 

Ingredients: aqua (water), squalane, caprylic/capric triglyceride, glycerin, dicaprylyl ether, 
polyglyceryl-3 polyricinoleate, polyglyceryl-3 diisostearate, saccharide isomerate, hydroge-
nated castor oil, rosa canina seed extract, sodium chloride, sodium levulinate, tocopheryl 
acetate, magnesium stearate, maltodextrin, sodium anisate, cera alba, tilia cordata flower 
extract, whey powder, citric acid, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, sodium citrate, 
tocopherol, parfum

Erhältlich in den Größen: 15 ml, 50 ml, 200 ml

NATURHAUTNAH KINDERPFLEGE



Baumessenzen und Baumharze
... großartige Geschenke der Natur

Die Idee zu unserer neuen Linie – BAUMKOSMETIK – ist nicht weit hergeholt! Am sonnigen 
Südhang vor unserer heutigen Produktionsstätte in Egg hat unser Urgroßvater Ingenuin vor 80 
Jahren eine Birke, zu Ehren seiner Frau Margreth, gepflanzt. 

Wie uns überliefert ist, wurde die Birke im Frühjahr angezapft, um deren Saft als Lebens- und 
Gesundheitselixier zu gewinnen. Urenkel Lukas, der sich als Förster und Baumexperte auch mit 
den Wirkungsweisen von Baumessenzen und Baumharzen beschäftigt, hat diese alte Überliefe-
rung erneut aufgegriffen und unsere Pflegelinie um ein wunderbares Produkt erweitert.

In den ersten warmen Frühlingstagen gewinnen 
wir mit größter Sorgfalt diesen kostbaren Roh-
stoff, dieses großartige Geschenk der Natur für 
unsere Regenerationscreme direkt aus der 
Birke. Das Ernten des Birkensaftes, die Kraft des 
Frühlings im Glas einzufangen, ist ein sehr be-
rührendes Ereignis. Die Natur hält immer wieder 
wertvolle, regenerierende Wirkstoffe für uns be-
reit, wenn wir achtsam damit umzugehen wis-
sen. Die Zapfstelle im Stammholz wird nach der 
Ernte mit einem Korken verschlossen, damit der 
Baum seine ganze Energie wieder ins Blattwerk 
leiten kann – und sich regenerieren kann ...

naturhautnah.at
BAUM KOSMETIK

NATURHAUTNAH BAUMKOSMETIK

Wir freuen uns sehr, Ihnen ein weiteres hochwertiges Pfle-
geprodukt anbieten zu können und wünschen Regenera-
tion pur! 

Unsere Molke Birkensaft Regenerationscreme ist auch 
online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Molke Birkensaft Regenerationscreme

Unsere tiefenwirksame Regenerationspflege wurde auf Basis 
unserer Molke und des wertvollen, frisch gezapften Birkensaftes 
unserer Birken entwickelt. Wildrosenöl, Brokkoliöl, Vitamin E-Öl 
und verschiedene Pflanzenextrakte revitalisieren und regenerieren 
beanspruchte Gesichtshaut auf natürliche Weise.

Ingredients: aqua (water), polyglyceryl-3 polyricinoleate, sorbitan sesquioleate, cetyl ricinole-
ate, glyceryl caprate, cera alba (bees wax), magnesium stearate, aluminum tristearate, betula 
alba juice, sodium benzoate (and) potassium sorbate, alcohol denat., lecithin, sodium hyaluro-
nate, potassium phosphate, caprylyl carpylate/caprate (proposal), glycerin, sodium levulinate, 
sodium anisate, rosa canina (rose hip) oil, caprylic/capric triglyceride, saccharide isomerate, 
citric acid, sodium citrate, octyldodecanol, echium plantagineum seed oil, helianthus annuus 
(sunflower) seed oil unsaponifiables, cardiospermum halicacabum flower/leaf/vine extract, se-
rum lactis (whey), zinc sulfate, brassica oleracea italica (broccoli) seed oil, DL-alpha-tocopheryl 
acetate, glyceryl caprate, bisabolol, magnolia officinalis bark extract, parfum (fragrance) 

Erhältlich in den Airless-Größen: 15 ml, 50 ml



 Ziegenmilch - die beste Basis
 für besondere Pflegeansprüche!
Ziegen sind nicht nur sehr feinfühlige, sondern auch äußerst robuste und gesunde Tiere. So 
sagt man der Ziegenmilch eine zellschützende und zellerneuernde Wirkung nach. Ziegenmilch 
hat einen hohen Gehalt an Vitaminen (A, B1, B2, C und D), ist reich an Mineralstoffen (Calcium, 
Natrium, Magnesium), bzw. Coenzym Q 10, das für die gesunde Zellfunktion, die Zellerneue-
rung und die Bindung der freien Radikale verantwortlich ist und so für einen Anti-Aging-Effekt 
der Haut sorgt. 

Heutige Forschungen beweisen, dass die in der Ziegenmilch vorhandenen Inhaltsstoffe, dem 
natürlichen Säureschutzmantel unserer Haut entsprechen. Naturhautnah Ziegenmilchkosmetik 
unterstützt den Säureschutzmantel der Haut und wirkt so besonders pflegend, auch bei an-
spruchsvoller Haut.

Unsere Naturhautnah Ziegenmilchprodukte bestehen aus hofeigener, frischer Ziegenmilch in 
Trinkqualität und werden kombiniert mit hochwertigen Ölen und wirkungsvollen Pflanzen- und 
Kräuterextrakten. Somit ergibt sich eine ideale Kombination, die dazu beiträgt, dass die Haut 
ihre Elastizität und Vitalität bewahrt. Sie sieht natürlich schön aus und fühlt sich glatt und 
geschmeidig an.

Unsere Ziegenmilch-Pflegeprodukte sind auch online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

NATURHAUTNAH ZIEGENMILCHPFLEGE

Ziegenmilch DuschShampoo

Diese Kombination aus Duschcreme und Haarshampoo ist für jeden 
Haut- und Haartyp geeignet. Ziegenmilch unterstützt den natürlichen 
Säureschutzmantel der Haut und versorgt diese mit wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoffen. Milde Zuckertenside reinigen besonders sanft und 
bewahren Haut und Haare vor Irritationen. Stiefmütterchen-Extrakt und 
natürliches Bisabolol wirken ausgleichend und beruhigend. Haut und 
Haare fühlen sich nach dem Duschen samtweich und geschmeidig an. 
Anwendung: auf die feuchte Haut sowie auf die Haare auftragen, sanft 
einmassieren und mit warmem Wasser sorgfältig abspülen.

Ingredients: aqua (water), coco-glucoside, caprae lac, sodium coco-sulfate, glycerin, glyceryl oleate, sodi-
um chloride, citric acid, benzyl alcohol, hydrolyzed wheat protein, xanthan gum, benzoic acid, bisabolol, 
sorbic acid, sodium benzoate, viola tricolor (pansy) extract, hydrogenated palm glycerides citrate, tocophe-
rol, parfum (fragrance)

Erhältlich in den Airless-Größen: 50 ml, 200 ml

Ziegenmilch Gesichtsfluid

Ziegenmilch hat einen hohen Gehalt an Vitaminen (A, B1, B2, C, D), ist 
reich an Mineralstoffen (Calcium, Natrium, Magnesium) und Panthenol. 
Diese Inhaltsstoffe entsprechen dem natürlichen Säureschutzmantel der 
Haut. Seidenprotein, Rosmarin-, Lupinienextrakt und Ballonrebe stärken 
den Zellverbund und festigen das Gewebe. Die Haut fühlt sich glatt und 
geschmeidig an. Anwendung: Morgens nach der Reinigung auf Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auftragen.

Ingredients: aqua (water), caprae lac, caprylic/capric triglyceride, pentylene glycol, glycerin, methyl glu-
cose sesquistearate, brassica oleracea italica (broccoli) seed oil, cetearyl ethylhexanoate, butyrospermum 
parkii (shea) butter extract, stearyl ethylhexanoate, glyceryl stearate, stearyl alcohol, tocopheryl acetate, 
octyldodecanol, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, saccharide isomerate, argania spinosa kernel oil, 
sericin, isopropyl myristate, xanthan gum, squalane, hordeum vulgare cera (spent grain wax), echium 
plantagineum seed oil, solanum lycopersicum (tomato) fruit extract, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, ananas sativus (pineapple) fruit extract, cardiospermum halicacabum flower/leaf/vine extract, 
chlorella vulgaris/lupinus albus protein ferment, citric acid, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium 
citrate, tocopherol, parfum

Erhältlich in den Airless-Größen: 15 ml, 50 ml

Ziegenmilch Deo Roll-On

Unser aluminiumfreies Deo Roll-On mit einem angenehmen, feinen Duft, 
verleiht ein langanhaltendes, frisch gepflegtes Hautgefühl. Die Inhaltsstof-
fe der Ziegenmilch unterstützen den natürlichen Säureschutzmantel der 
Haut. Salbei und Schafgarbenkraut wirken antibakteriell und entzündungs-
hemmend. Auf natürliche Weise wird das Entstehen von Körpergeruch ge-
hemmt, ohne die Poren zu verschließen. Anwendung: Auf die gereinigte 
Haut in der Achselhöhle auftragen. Ideal für die tägliche Anwendung.

Ingredients: aqua (water), caprae lac, glycerin, polyglyceryl-3 caprylate, caprylyl/capryl glucoside, benzyl 
alcohol, ethylhexylglycerin, xanthan gum, benzoic acid, polyglyceryl-5 oleate, sodium cocoyl glutamate, 
panthenol, dehydroacetic acid, citric acid, glyceryl caprylate, achillea millefolium extract, salvia officinalis 
(sage) leaf extract, tocopherol, parfum, limonene, linalool, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal

Erhältlich in der Größe: 50 ml

Ziegenmilch
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Molke Geschenksäckchen

2 Pflegeprodukte im 
Säckchen 
(50 ml und 15 ml)

Molke Pflegeset im Flugbeutel

5 Pflegeprodukte im Flugbeutel 
(1 Lippenpflegestift, 2 x 50 ml,
2 x 15 ml)

Molke Pflegeset mini

5 Pflegeprodukte im Spankörbchen 
(1 Lippenpflegestift, 2 x 50 ml,
2 x 15 ml)

Gerne erstellen wir individuelle Geschenke nach Ihren Vorstellungen. Die Produkte für die 
Geschenksideen können nach Belieben zusammengestellt werden. Auch Unternehmen, die für 
spezielle Events oder für Mitarbeiter besondere Geschenke in größeren Mengen wünschen, 
sind bei uns bestens beraten. Die Preise variieren je nach Arrangement.

Unsere Geschenksideen sind auch online erhältlich auf: www.molkeprodukte.at

Es ist immer die richtige Zeit ... 
für individuelle Geschenke!

Kinderpflegekörbchen 4-teilig

Molke Kinderduschshampoo 50 ml, Molke 
Kinderlotion 50 ml, Molke Kindercreme 15 ml, 
Fettcreme mit Bienenwachs 15 ml im Spankörbchen

NATURHAUTNAH GESCHENKIDEEN & EXTRAS

Molke Pflegeset maxi

5 Pflegeprodukte im Drahtkorb 
beispielsweise bestehend aus: 

30 ml Sonnenschutz SPF 25
250 ml Pflegedusche
250 ml Lotion nach der Sonne
50 ml Handcreme
15 ml Tagescreme

Molke Pflegeset klassisch

4 Pflegeprodukte in der Holzschale
beispielsweise bestehend aus:

250 ml Beinpflege
250 ml Fußbad
150 ml Bergkräuter Erfrischungsgel
15 ml Fußcreme

Molke Seife mit Waschhandschuh

1 Stück handgemachte Seife (ca. 100 g) 
1 Waschhandschuh

Küchen-Kit

1 Kochlöffel
1 Geschirrtuch
250 ml Universal-Spülmittel



Gutschein Sennschule

Mit einem Sennschule-Gutschein schenken Sie 
ein besonderes Erlebnis ...

Geschenkgutscheine

... gerne stellen wir Ihnen einen Gutschein 
mit dem von Ihnen gewünschten Betrag aus! 

Molke Buch

Molke
Wie Molke unsere Ernährung bereichert. 
Wohltuende Anwendungen und neue Rezepte.
Fit und gesund mit Molke. 
Von Wolfgang Mörth, Günter Bucher, Robert Fessler
Hämmerle Verlag Hohenems
ISBN 3-902249-74-9

Aroma-Massagekerze – Vetiver und Mandarine

Unsere Aroma-Massagekerze im Glas kann sowohl als 
Aromakerze wie auch als Massagekerze verwendet wer-
den. Die Duftkomposition aus Vetiver und Mandarine 
ergibt eine holzig-erdige, balsamische Note, kombiniert 
mit einem warmen, süßen, weich-fruchtigen Mandari-
nenduft. Die angenehme Atmosphäre bei Kerzenschein 
trägt zur Entspannung bei. Anwendung als Aromakerze: 
Zur idealen Entfaltung des Aromas die Kerze beim ersten 
Anzünden 4 Stunden brennen lassen. In weiterer Folge 
die Kerze nur noch max. 30 Minuten brennen lassen, 
damit sich das Aroma der Kerze optimal entfalten kann.

Ingredients: hydrogenated soybean oil, hydrogenated coconut oil, beeswax 
(cera alba), brassica oleifera seed oil, parfum (fragrance)
 
Erhältlich in der Größe: 60 ml im Glas

Universalspülmittel
mit Kamillen- und Lindenblütenextrakt

•  phosphatfrei
•  fettlösend ohne auszutrocknen
•  konzentriert – einige Tropfen genügen!
•  ideal zum Geschirrspülen
•  für Kleidung: Handwäsche
•  zum Reinigen von Fenstern etc.
•  sehr ergiebig und umweltverträglich!

Ingredients: aqua (water), coco glucoside, sodium coco-sulfate, sodium chlorid, 
glycerin oleate, hydrolyzed wheat proteine, alcohol, tilia oleate cordala flower 
water, glyceryl caprylate, bisabolol, sodium benzoate, parfum (fragrance)
 
Erhältlich in den Größen: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Raumduft – Gewürz Potpourri

Orangen, Zimt, Nelken, Pinie, Honig und Vanille bringen eine feine, süße Gewürzno-
te in den Raum. Ein harmonisierendes und wärmendes Gefühl entsteht. Die Zimtnote 
wirkt anregend, Essenzen von Orange und Pinie bringen Frische – ein angenehmer 
Duft aus feinen Gewürzen erfüllt den Raum!

Anwendung: Den Verschluss von der Glasflasche entfernen, silberne Schraubkappe 
auf die Flasche drehen, bzw. Korken entfernen (30 ml Flasche), Rattanstäbe in die 
Flasche stellen. Die Intensität des Duftes kann durch die Anzahl der Stäbe in der Fla-
sche reguliert werden. Je mehr Stäbe in der Flasche stehen, desto intensiver entfaltet 
sich der Duft.

Ingredients: alcohol denat., aqua (water), parfum (fragrance), eugenol, limonene, linalool, cinnamal
 
Erhältlich in den Größen: 100 ml, 30 ml inkl. Rattanstäbchen

Raumduft – Lemongras

Der Lufterfrischer Lemongras besticht durch einen sehr fruchtig frischen und ange-
nehmen Duft. Er vermittelt den eintretenden Gästen sofort eine gute Laune und eine 
reine Atmosphäre. Zum Erfrischen und Reinigen der Raumluft sowie zum Desinfizieren 
von Krankenzimmern.

Anwendung: Den Verschluss von der Glasflasche entfernen, silberne Schraubkappe 
auf die Flasche drehen, bzw. Korken entfernen (30 ml Flasche), Rattanstäbe in die 
Flasche stellen. Die Intensität des Duftes kann durch die Anzahl der Stäbe in der Fla-
sche reguliert werden. Je mehr Stäbe in der Flasche stehen, desto intensiver entfaltet 
sich der Duft.

Ingredients: alcohol denat., aqua (water), parfum (fragrance), citral, citronellol, geraniol, limonene, linalool
 
Erhältlich in den Größen: 100 ml, 30 ml inkl. Rattanstäbchen

NATURHAUTNAH GESCHENKIDEEN & EXTRAS

Wir freuen uns auf Ihr 
Interesse und Ihren Besuch.
Ihr Naturhautnah-Team



BAUERNHOF-BE-GREIFEN | Ziegen-Tollhaus & Kuh-Laufstall mit Besuchergalerie
Kleintier-Kuschelzone | Schausennerei | Sennschule | Hofladen | Kräutergarten
Molke-Kosmetikverarbeitung | Bauernhofspezialitäten | Verköstigungen & Führungen

Wir wünschen Ihnen eine fabelhafte Zeit beim Bauernhof-be-greifen, freuen uns auf Ihr Interesse und bitten 
Sie um rechtzeitige Anmeldung bzw. Terminvereinbarung: T +43 5512 3044 oder www.naturhautnah.at 

Metzler Käse-Molke GmbH
Bruggan 1025, 6863 Egg, Austria | T +43 5512 3044 | metzler@molkeprodukte.at | www.molkeprodukte.at

Hofladen Öffnungszeiten: MO - FR: 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, SA: 8:00 bis 12:00 Uhr  
Bei Betriebsbesichtigungen ist der Hofladen geöffnet.
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