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Die highlights 
aus unserem Sortiment

zillertaler
bergkäse
Ein Käse mit starker Präsenz. Bereits nach wenigen 
Monaten Reifung unverwechselbar und komplex.  
Mit zunehmendem Alter entwickeln Duft, Geschmack 
und Mundgefühl neue Nuancen. Feinfühlig mit  
Gewürzen, Brot, Getränken kombiniert, wächst unser 
Bergkäse über sich hinaus.

Geschmack: fruchtig-pflanzlich
Alter: 3 –12 Monate
Intensität: mittelkräftg bis kräftig

zillertaler
emmentaler
Guter Bekannter, geliebter Begleiter für Frühstück,  
Pausenbrot, Bergjause und Abendsnack. Hält jedes  
Versprechen, ist geschmeidig bis mürbe und je  
nach Reifung mild bis mittelkräftig. Besonderes  
Erkennungszeichen: die berühmten Löcher im Käse.

Geschmack: milchig-rahmig
Alter: 3 – 6 Monate
Intensität: mild bis mittelkräftg

 Geflüsterte Geheimnisse 
Der Vater sagt’s dem Sohn. So begann es, 
so geht es weiter. Seit 1923 sammeln wir 
Käserei-Knowhow. Da ist schon einiges zu-
sammengekommen.

 Eine Familie
Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Umsicht – 
wir Hirschhubers teilen seit Generationen 
diese Werte. Ein Grund dafür, dass die 
Bergkäserei Zillertal auch heute noch ein 
Familienunternehmen ist.

 100 % Berg-Heumilch
Keine andere Milch kommt in unseren 
Käse. Ein Teil davon ist Biomilch von  
entsprechend zertifizierten Bauernhöfen.

 Gutes, das nahe liegt
30 km ist die maximale Entfernung,  
die die Heumilch bis zu uns zurücklegt. 
Plus die Höhenmeter: Viele unserer  
Milchlieferantinnen leben auf Bergbauern-
höfen auf über 800 Metern und mehr.

 Geschätzte Partner
Wir leben die regionale, bäuerliche Kreis-
laufwirtschaft. Vertrauen ist die Basis für 
die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. 
In der Bergkäserei Zillertal zählt ein Hand-
schlag.

Wir machen Käse und das schon lange:  
Seit vier Generationen sammeln wir in der 
Bergkäserei Zillertal Heumilch von Bauern  
aus der Region und verarbeiten sie zu Hart-
käse. Unser Rezept: altes Wissen und neue 
Technologien, herzhafte Berg-Heumilch  
und frisches Quellwasser gepaart mit Hingabe, 
Sorgfalt und Freude. Fest verwurzelt in  
unserem Tal, angespornt vom Funken der  
Neugier.
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Käsemeister in 1. Generation
1923  – 1944

Käsemeister in 3. Generation
1994  – 2020

Käsemeister in 2. Generation
1944  – 1994

Käsemeister in 4. Generation
seit 2020

2007 haben wir bereits die ersten  
Kilogramm Berg-Heumilch in Bioqualität 
verarbeitet, vorwiegend zu Bergkäse.  
Neue Produkte aus dieser besonderen, 
wertvollen Milch werden mit Sicherheit 
folgen.



pos-medienkit
→ Wobbler im SB-Regal
→  Einschubblätter in DIN A4 für bestehende Aufsteller  

im Einzehandel
→  Aufsteller aus Karton mit Foldern zur Entnahme
→ Plakate in DIN A2 und DIN A1 

Bergkäserei Zillertal GmbH
Dorfstraße 3, 6262 Schlitters
Tel.: +43 5288 72362-0
Fax: +43 5288 72362-18
info@bergkaeserei-zillertal.at 
www.bergkaeserei-zillertal.at

www.bergkaeserei-zillertal.at

jetzt neu verpackt

im kühregal

guter bekannter, 
geliebter  
begleiter 
für frühstück, 
pausenbrot,  
bergjause und 
abendsnack.

jetzt neu verpackt

im kühregal

ein käse mit  
starker präsenz. 
unverwechselbar 
und komplex.  
feinfühlig kombi-
niert, wächst  
unser bergkäse 
über sich hinaus.

www.bergkaeserei-zillertal.at

zillertaler  
bergkäse

zillertaler 
bergkäse
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aus 100 %

berg-heumilch

66

neu 

im sortiment

Ein Käse mit einer starken Präsenz. Bereits nach 
wenigen Monaten Reifung unverwechselbar und 
komplex. Mit zunehmendem Alter entwickeln Duft, 
Geschmack und Mund gefühl neue Nuancen. Fein-
fühlig mit Gewürzen, Brot, Getränken kombiniert, 
wächst unser Bergkäse über sich hinaus.

Geschmack: fruchtig-pflanzlich
Alter:  3–12 Monate
Intensität: mittelkräftg bis kräftig
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der
hartkäsepezialist
aus dem zillertal

Wir machen Käse und das schon lange: 
Seit vier Generationen sammeln wir  
in der Bergkäserei Zillertal Heumilch  
von Bergbauern aus der Region und  
verarbeiten sie zu Hartkäse.
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ehrlich & nachhaltig

AT-BIO-301
Österreichische
Landwirtschaftaus Heumilch g.T.S.

 Schön & gut  — ehrlich verpackt
Für unsere SB-Verpackungen verwenden wir Poly-
propylen-Monofolien der neuesten Generation.  
Sie sind schön transparent aber zu 100 % recycling-
fähig. Vielleicht sehen Sie sie wieder als Blumentopf 
oder Gartenbank. 

 Partner aus der Region — kurze Wege
Wo immer möglich, leben wir Regionalität: So reist 
unsere Berg-Heumilch aus maximal 30 km Entfernung 
an. Verpackt und veredelt werden unsere Käsesorten 
vom Käseschneid betrieb Tirolpack – nur 500 m von  
uns entfernt. 

 100 % Verwertung — Zero Waste
Beim Käsemachen fallen Nebenprodukte an, die wir 
nahezu vollständig verwerten. Aus einem Teil des 
Milchfetts wird unsere Heumilchbutter, und die Molke 
wird an Schweine verfüttert oder in einem anderen 
Tiroler Betrieb weiter verarbeitet. 


