Die Welt gehört

dem,
der sie genießt!
(GIACOMO LEOPARDI)
Genuss bedeutet Lebensqualität! Darauf
legen Menschen immer mehr Wert. Mit
der eigenen Herstellung von Produkten
aus natürlichen Zutaten ist sogar noch
eine Steigerung möglich, da diese
Ergebnisse ein gesundes Genießen
ermöglichen.
Supermarkt, Nahversorger, Hofladen,
Milchtheke, Käseladen, Gourmettempel …
In all diesen Verkaufsstätten wächst
täglich das Angebot an verschiedenen
Milchsorten und Produkten aus Milch. Für

den Laien ist dies nicht mehr
überschaubar. Einerseits fehlt die Zeit,
sich mit den Produkten im Verkaufsregal
zu befassen, auf der anderen Seite ist oft
nicht klar, was all die Bezeichnungen auf
dem Etikett bedeuten sollen.
Die Qual der Wahl lässt uns oft
unschlüssig werden. Was nehme ich
heute mit? Denn für meine Familie und für
mich wünsche ich mir das Allerbeste.
Die Werbung trägt ihren Teil dazu bei,
wird doch suggeriert, dass in den immer
neu beworbenen Produkten das Beste
enthalten ist. Dass dem nicht so ist, sehen
wir spätestens bei einem genaueren Blick
auf die Inhaltsstoffliste, die so manches
anzeigt, was für die ansprechende Optik,
den immer gleichen Geschmack und die
lange Haltbarkeit des Produkts notwendig
ist.

Kleine Köstlichkeiten selbst zaubern, das
Urprodukt Milch direkt vom Bauernhof in
die Küche mitnehmen und dann mit etwas
Geduld für sich und die Familie
unvergleichbare Genusserlebnisse
herstellen, das ist es. Bei vielen Rezepten
können Kinder bei der Herstellung
mitarbeiten, und wenn sie die selbst
hergestellten Milchprodukte später bei
Tisch genießen dürfen, werden ihnen
diese ganz besonders gut schmecken.
Selbst hergestellte Produkte sind komplett
frei von Zusatzstoffen, Farbstoffen,
Geschmacksverstärkern sowie
Konservierungsmitteln. So hat die Natur
das Produkt Milch geschaffen, so kann
unser Körper sie optimal verwerten, und
so ist und bleibt sie ein wahrer, gesunder
Genuss.

Ein ganz
besonderes
Lebensmittel
Menschen nutzen die Milch von den
verschiedensten Säugetieren seit
Jahrtausenden als Nahrungsmittel. Milch
ist eines der natürlichsten und wertvollsten
Lebensmittel, das wir heute in reichlicher
Menge und in den unterschiedlichsten
Qualitäten zur Verfügung haben. Milch ist
eiweißreich, fettarm und wegen des
natürlichen Kalziumgehalts für die
abwechslungsreiche Ernährung
besonders wichtig. Das Kalzium aus der

