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der
hartkäsespezialist
aus dem zillertal

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 
Hartkäse. 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. W
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käsemacher  
seit 1923

 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 zusammengekommen.

 Eine Familie
Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Umsicht – wir Hirschhubers 
teilen seit Generationen diese Werte. Ein Grund dafür,  
dass die Bergkäserei Zillertal auch heute noch ein Familien-
unternehmen 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 
Milch lieferantinnen leben auf Bergbauernhöfen auf über  
800 Metern und mehr.

 Geschätzte Partner
Wir leben die regionale, bäuerliche Kreislaufwirtschaft. 
Vertrauen ist die Basis für die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern. In der Bergkäserei Zillertal zählt ein Handschlag. W
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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



»Wir begleiten die Milch auf ihrem 
Weg und holen das Beste aus ihr 
heraus. Unser Hartkäse erzählt vom 
Almsommer, von Berg-Heumilch  
und ehrlicher Arbeit.«



almsommer 
das ganze jahr 

Vom Anfang und vom Ende 
und allem zwischendrin:  
Wie unser Käse zu dem wird,  
der er ist. Eigentlich ist alles  
ganz einfach.

Wenn Zeit dafür wäre, könnten wir im Sommer den 
Kühen vom Tal aus zuschauen, wie sie frisches Gras, 
Kräuter und Bergblumen fressen. Ein Speiseplan,  
der im Winter kaum anders ist: gleiche Zutaten, nur 
getrocknet. Das ergibt Berg-Heumilch vom Feinsten. 

Das ganze Jahr über vom Berg kommt unser Wasser. 
Wasser, das die Kühe trinken, Wasser, das wir fürs 
Käsen brauchen. Was für ein Glück wir haben: Unser 
quellfrisches Bergwasser ist Trinkwasser bester  
Qualität, knackig, klar und frisch. Nichts anderes 
kommt uns ins Haus und an den Käse. R
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Geschätze Partner  
gelebte tradition

Mehr Platz, mehr Sonne, viel  
gutes Wasser und besondere 
Leut’ — so ist das Zillertal.  
Ein guter Ort zum Leben und  
Leben lassen.

Milchwirtschaft hat Tradition in unserer Region. Viele 
kleine Bauerschaften halten Milchkühe; die Milch aus 
unserer Gegend ist beliebt und erzählt von Tradition, 
Handwerk und gesunder Natur.

Unglaubliche 130 Milchbauern bringen verlässlich 
ihre Milch zur Bergkäserei Zillertal. So bekommen  
wir die Menge an qualitativ hochwertigster Milch, die 
wir für unseren Hartkäse brauchen. Zugleich garan-
tieren wir, dass wir die Milch abnehmen. Langfristige 
Bindungen – das klingt altmodisch, aber wir mögen es 
so und unsere Partner auch. Seit vielen Generationen. U
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ehrlich &  
nachhaltig
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 Schön & gut — ehrlich verpackt
Für unsere SB-Verpackungen verwenden wir Polypropylen-
Monofolien der neuesten Generation. Sie sind schön  
transparent aber zu 100 % recyclingfähig. Vielleicht sehen 
Sie sie wieder als Blumentopf oder Gartenbank.

 Strom & Wasser — wertvolle Energie
Wir gehen sehr bewusst mit diesen Ressourcen um:  
Wir sparen Wasser und minimieren unseren Energie-
verbrauch. Ausgeklügelte Wärmerückgewinnungssysteme 
und modernes Strommanagement machen das möglich. 

 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 
ver füttert oder in einem anderen Tiroler Betrieb weiter  
ver arbeitet. 

Vier Generationen machen Käse am  
selben Ort — traditionell und dabei  
zeitgemäß. Wir denken das ist nach-
haltig. Und sind froh, dass uns in der 
Bergkäserei Zillertal Nachhaltigkeit  
und Ehrlichkeit in diesem Sinn selbst-
verständlich sind.



zillertaler  
bergkäse

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

Ein Käse mit einer starken 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.
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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 U
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zillertaler Granat
12 Monate lang entwickelt der Granat seine unver-
wechselbaren Aromen. Der Reife entsprechend ist er 
kompakt bis fest und kann gerieben oder in Spänen 
serviert werden.

Geschmack: pikant bis kräftig, sehr leicht herb
Alter: 12 Monate
Intensität: würzig

zillertaler Heubauer
Jung, ungestüm und kräftig. Im Mund besonders 
geschmeidig mit deutlichen Aromen nach Gräsern, 
Kräutern und Blumen aus unserer Berg-Heumilch. 

Geschmack: milchig-rahmig
Alter: 3 Monate
Intensität: mild

öxltaler
Jung und schon kompakt, mit feinem, rahmigem 
Geschmack. Benannt nach dem Öxltal, in Sichtweite 
von Schlitters, Sommerfrische für viele Kühe. 

Geschmack: mürb, cremig
Alter: 3 Monate
Intensität: kräftig

Mehr Käse! Neben den beiden Käse-
stars gibt es spezielle Käsesorten,  
die etwas mehr Aufmerksamkeit 
brauchen. — Diese aber umso mehr 
belohnen.
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unser jüngstes kind:
zillertaler Biokäse

2007 haben wir bereits die ersten 
Kilogramm Berg-Heumilch in  
Bioqualität verarbeitet. Es ent-
standen wunderbare Biokäse-
sorten, die heute fester Bestand-
teil unseres Programms sind. 

Die Berg-Heumilch in Bioqualität wird natürlich extra 
gesammelt und kommt von zertifizierten Biobauern-
höfen. Sie ist bio und schmeckt nach den Almen 
unserer Region. 

Ein Fünftel der Milch in der Bergkäserei Zillertal ist 
heute Berg-Heumilch in Bioqualität. Wir verarbeiten 
sie vorwiegend zu Bergkäse. Neue Produkte aus dieser 
besonderen, wertvollen Milch werden mit Sicherheit 
folgen. B
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Zu finden ist unser Hofladen in Schlitters 
direkt an der Zillertaler Bundesstraße 
(B169) gegenüber der Bergkäserei  
Zillertal und neben dem Reifelager,  
wo die Käsesorten in Ruhe dem Genuss 
entgegenreifen.

unser hofladen  
in schlitters

Besuchen Sie uns in Schlitters! 
Unser Hofladen ist der beste Ort,
um unsere Hartkäse aus Berg-
Heumilch kennenzulernen.  
Oder im kleinen und großen Stil 
Nachschub zu besorgen.

Stars im Hofladen sind unsere eigenen Käsesorten. 
Unentschlossene dürfen probieren und können uns 
gern Löcher in den Bauch fragen. Wer Glück hat, 
findet neue Käsesorten, Geschmacksvarianten oder 
Rezepte mit Gewürzen oder Kräutern, die es sonst 
noch nicht gibt.

Neben unserem Heumilchkäse gibt es im Hofladen 
bäuerliche Produkte von ringsherum: andere Heu-
milchprodukte, Bauernschnaps, Tees und vieles mehr.

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 09:00 –17:30 Uhr
Samstag 08:30 –13:00 Uhr
Telefonnr.: +43 5288 72362-16

 H
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en Eine große Auswahl unserer Produkte  

gibt es auch in unserem Online-Shop unter  
www.bergkaeserei-zillertal.at

 Reifelager

B169

talauswärts 
(Jenbach)

taleinwärts  
(Mayrhofen)

 Hofladen

  Bergkäserei 
Zillertal



Bergkäserei Zillertal GmbH
Dorfstraße 3, 6262 Schlitters

Tel.: +43 5288 72362-0

info@bergkaeserei-zillertal.at 
www.bergkaeserei-zillertal.at
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AT-BIO-301
Österreichische
Landwirtschaftaus Heumilch g.T.S.


