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Genussvoller Wanderproviant aus der Region: 

Die neue Wanderbox von Cheezy.ch 

 

  

Zürich, im Mai 2021. Wanderfans aufgepasst! Nun kann man die Schweiz mit 

doppeltem Genuss entdecken: Cheezy.ch präsentiert die neue 

Wanderedition der Käseboxen, welche in Zusammenarbeit mit «Das Beste 

der Region» zusammengestellt wurde. Zertifizierter Käse aus der Region 



 

und inspirierende Wandertipps werden liebevoll zu einem Ganzen verpackt 

– für ein ganz besonderes Wanderpicknick. 

 

Grüne Landschaften, wildromantisches Terrain und atemberaubende 

Moorgebiete – Die Schweizer Naturpärke lassen das Herz jedes Wanderers 

höherschlagen. Doch die Naturpärke beeindrucken nicht nur mit ihrer Flora und 

Fauna: Sie bieten genussvolle Spezialitäten, die mit regionalem Know-How, viel 

Begeisterung und Leidenschaft hergestellt werden. Die Wanderedition von 

Cheezy.ch entstand in Zusammenarbeit mit «Das Beste der Region» und 

beinhalten feinste Käsesorten aus vier Schweizer Naturpärken. Die 

Wanderboxen enthalten jeweils regio.garantie zertifizierten Käse sowie 

Inspirationen zu Wanderungen in der Region.  

 

Während einem leckeren Picknick kann man gleichzeitig etwas Gutes tun, wie 

Yvonne Schönthal, Geschäftsführerin von «Das Beste der Region», verrät: «Mit 

dem Kauf von regio.garantie zertifizierten Produkten können die 

Konsument*innen Spezialitäten geniessen, die mit Sorgfalt und Leidenschaft in 

der jeweiligen Region hergestellt worden sind. Damit tragen sie zur Sicherung 

der Wertschöpfung und zum Erhalt der Arbeitsplätze bei.» 

 

Jede Käsebox widmet sich einem der vier auserwählten Naturpärke: 

 

Der UNESCO Biosphäre Entlebuch, dem Naturpark Thal, dem Naturpark 

Diemtigtal und dem Naturpark Gantrisch. 

 

Die erste der vier Käseboxen kommt aus der UNESCO Biosphäre Entlebuch, 

welche für ihre grossen Moorlandschaften bekannt ist und auf der Liste der 

bedeutendsten Feuchtgebiete der Welt aufgeführt wird. Die Wanderbox aus dem 

Entlebuch umfasst eine spannende Auswahl an Käsespezialitäten – hergestellt 

von einer geschichtsträchtigen Käsereigenossenschaft der Region: 

• Den würzigen Goldwäscher-Käse erkennt man an seiner goldigen 

Rinde. Er wurde inspiriert von den Goldplättchen, welche in den Bächen 



 

nahe der Käserei zu finden sind. Noch heute wird dort das Goldwaschen 

als Tourismus-Attraktion angeboten.  

• Der Bergheuer-Käse ist umgeben von einem feinen Duft von 

sonnengetrocknetem Heu, in dem der Käse mehrere Monate gelagert 

wird. Die Heuwirtschaft hat in der UNESCO Biosphäre Entlebuch eine 

lange Tradition. 

• Gut Ding will Weile haben: Der Urchige Entlebucher besteht aus 

besonders hochwertiger und geschmackvoller Milch. Diese wird von 

Kühen gewonnen, die sich vorwiegend von Gras und Heu ernähren und 

regelmässig Auslauf haben. Dadurch lässt sich der Käse lange reifen und 

erhält eine kräftige, angenehme Würze. Nach einer Reifedauer von knapp 

einem Jahr wird dieser Käse zum «Urchigen Entlebucher». 

• Kleiner Käse, grosser Genuss: Der milde Halbhartkäse Biosphäre-

Mutschli lässt sich dank seiner handlichen Grösse gut portionieren und 

eignet sich auch als kleines Überraschungsgeschenk während der 

Wanderpause. 

 

 

Preise und Verfügbarkeit 

Die Wanderbox aus dem Entlebuch ist ab sofort online auf Cheezy.ch 

erhältlich. 

 

600gr      CHF 38.00 

900gr      CHF 54.50 

1’200gr   CHF 71.00 

 

Das Bildmaterial finden Sie hier.  

 

Das ist Cheezy: Schweizer Käse für zu Hause 

So funktioniert’s: Der Kunde bestellt die Box, die er am liebsten probieren 

möchte. Bio, klassisch oder ausgefallen? Jedes Angebot beinhaltet eine 

Auswahl verschiedener Käsesorten. Wer sich nicht entscheiden kann, für den 

https://drive.google.com/drive/folders/1L0Jlr5LZEql5y4NNnuu7m8faUxC8FGm0?usp=sharing


 

sind die Überraschungsboxen der Käseprofis die richtige Wahl: Die milde 

Überraschungsbox besteht aus cremigen, milden und aromatischen 

Käsesorten, die zu einer Tour durch die Schweizer Käselandschaft einladen. 

Für Käseliebhaber, bei denen es auch mal stinken darf, präsentiert Cheezy die 

stinkende Überraschungsbox. Diese beinhaltet eine Mischung aus rezentem, 

länger gereiftem und würzigem Käse. 

   

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben  

Das Einzige, was von der Cheezy-Käsebox übrig bleibt ist das Käsepapier 

sowie die Rinde. Alles andere kann problemlos schonend recycelt werden. Um 

sicherzustellen, dass der Käse frisch ankommt, wird er in einem recyclebaren 

Kühlpack verschickt, der bequem dem Altkarton beigegeben werden kann. 

Statt Kühlelemente, für die man keine Verwendung mehr hat, wird gefrorenes 

Schweizer Mineralwasser beigelegt, das man auch konsumieren kann. 

   

Über Cheezy.ch 

Mit Cheezy.ch war das Entdecken von Schweizer Käse noch nie so einfach. 

Online bestellen und bequem zuhause die Schweiz entdecken. Das Motto: 

Käseboxen mit Sorgfalt zusammengestellt, mit Liebe verpackt, um mit Freude 

zu geniessen. Auch im flexiblen Abo. Die originellen Boxen sind auf Geniesser 

ausgerichtet, die gerne Neues kennenlernen und ihren Gaumen verwöhnen 

wollen. Es stehen Käseboxen mit 600 g, 900 g und 1200 g zur Auswahl. 

Flexibilität gilt auch bei den Lieferintervallen: Im Abo kommt der beste 

Schweizer Käse jede Woche, alle zwei, drei oder vier Wochen immer 

donnerstags frisch von der Käserei – nachhaltig von Hand verpackt. 

Änderungen und Kündigung sind jederzeit möglich. Wer sich für das Abo 

entscheidet, erhält jeden Monat 150 g Extra-Käse zum Probieren. 

Selbstverständlich gibt es jede Käsebox auch als Einzellieferung. 

www.cheezy.ch 

  

 

 

http://www.cheezy.ch/
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