
Metzlers Molke macht’s 

Gut 2 000 Liter Kuh- und Ziegen-
milch täglich verarbeiten Ingo 
und Melitta Metzler zu Weich- 

und Frischkäse. Aus der bei der Produk-
tion anfallenden Molke stellen sie 40 
verschiedene Produkte her, vor allem 
Körperpflege- und Kosmetikprodukte. 
Mit dieser Ausrichtung ihres Betriebes 
hat die Familie bereits vor Jahren auf 
den freien Markt gesetzt. Niedrigen 
Milchpreisen schlagen sie damit erfolg-
reich ein Schnippchen.  

Ein Drittel selbst, Rest zugekauft:  In 
Egg im Bregenzerwald produzieren, ver-
arbeiten und vermarkten Metzlers mit 
ihrem mittlerweile 24-köpfigen Team 
die Milch direkt und vor Ort am eigenen 
Betrieb. Davon kommt ein Drittel vom 
eigenen Tierbestand. Dieser besteht aus 
16 Milchkühen und 100 Milchziegen. 
Zwei Drittel der Milch werden von um-
liegenden Landwirten zugekauft. 

Spezialisiert hat sich Ingo Metzler da-
bei auf Weich- und Frischkäse sowie die 
inzwischen 40 verschiedenen Molke-
produkte, die vor allem im Körper-
pflege- und Kosmetikbereich angesie-
delt sind. „Molke ist bereits vor Jahr-
hunderten als Lebenselixier angepriesen 
und zu Kurzwecken verwendet wor-
den“, so der Landwirt. „Schließlich ist 

dieses Nebenprodukt der Käseproduk-
tion angereichert mit einer Vielzahl an 
Vitaminen, Spurenelementen und Mi-
neralstoffen. 

Doch was war der ausschlaggebende 
Punkt, um sich dieser Veredelungsform 
der Milch zu widmen? Dazu erklärt 
Ingo Metzler: „Landwirtschaftlich gese-
hen ist in der Region die Grünland- und 
damit verbundene Milchwirtschaft na-
heliegend. Will ich die 30 Hektar Grün-
land bewirtschaften, Viehhaltung be-
treiben und die Milch haltbar machen, 
bietet sich die Käseproduktion an. Zu-
dem war es mir wichtig, die 90 % an ent-
standener Restflüssigkeit bei der Käse-

Ingo Metzler verkauft exquisite Käsespezialitäten aus Kuh- und Ziegenmilch. 
Der besondere Clou: Aus der dabei anfallenden Molke stellt er Kosmetika 
her, die reißenden Absatz finden. 

herstellung ebenso der Wertschöpfungs-
kette zuzuführen.“ Angefangen habe 
alles aber dann doch durch Rosa, die 
trächtige Jungziege, die Ingo in Kinder-
tagen als Geburtstagsgeschenk erhalten 
hat. Metzlers investierten damals in eine 
kleine Hofsennerei im Hause, im Keller 
wurde getüftelt und ausprobiert. 

Laufender Entwicklungsprozess:  In 
den Folgejahren wurde die Käseproduk-
tion und Molkeverarbeitung laufend 
weiter entwickelt. 1992 erhielten Metz-
lers die erste Auszeichnung – den land-
wirtschaftlichen Innovationspreis für 
Vorarlberg. Es folgte der Österreichi-
sche Agrarmarketing-Preis und zwi-
schenzeitlich viele mehr. Genau das hat 
in den Anfängen den Bekanntheitsgrad 
deutlich gesteigert, was sich im Absatz 
und der Nachfrage zeigte. „Die Kunden 
und Partner kommen auf uns zu, wir 
ersparen uns den Vertriebsaußendienst, 
was ein klarer Vorteil ist“, so Metzler. 
„Natürlich ist die Beteiligung an öffent-
lichen Ausschreibungen mit einem 
Aufwand verbunden. Die dafür erhalte-
nen Pressebeiträge zahlen sich aller-
dings aus“, kann er nur empfehlen. 

In weiterer Folge wurde 2001 in Ver-
arbeitungs-, Büro- und Lagerräumlich-
keiten und schlussendlich aufgrund der 
Tierhalteverordnungen 2011 in die Tier-
haltung investiert. Dabei wurde für die 
Kühe der Lauf- und Fressgang mit 
Gummimatten und Schieber gestaltet 
und in einen Liegeboxenstall mit Tief-
boxen investiert. Der Auslauf ist mit 
einem Spaltenboden ausgestattet. 

Melken Ziegen und Kühe gemeinsam: 
 Die Ziegen sind auf Tretmist gestallt und 
werden in einem 16er Side-by-Side 
gleichzeitig mit den Kühen in einem 2er 
Tandem in einer Stunde gemolken. Das 
auf Grundlage des Projektes „Bauern-
hof-be-greifen – Metzler Natur Hautnah 
erleben … mit allen Sinnen genießen“. 

So konnte ein Ort geschaffen werden, 
an dem energieeffizient und nachhaltig 
gewirtschaftet wird und sämtliche 
landwirtschaftliche Prozesse hautnah 
erlebt werden können. Ein nicht nur ar-

Auch architektonisch ist Metzler ein 
Vorzeige-Betrieb.

Die Vermarktung z.B. der Molkeprodukte sieht Metzler als entscheidenden Faktor.

Fo
to

: G
an

ah
l

Fo
to

: d
ip

lo
s

36  top agrar Österreich 9/2016

Tierhaltung



chitektonischer Vorzeigebetrieb mit 
spektakulärer Galerie im Ziegenstall, 
dem hofeigenen Kino, den beschilder-
ten Einblicken in Milch- und Käsepro-
duktion, Kuhstall, Kühl- und Wärme-
technik oder den Verköstigungs- und 
Kochräumen. Erweitert und investiert 
wurde im heurigen Jahr im Bereich der 
Kosmetikproduktion und Lagerhaltung.

 Metzler sieht seine Zeit im Betrieb als 
erfüllenden Gestaltungsraum. Seine 
Arbeitszeit setzt er dabei provokant mit 
vier Stunden pro Woche fest, die sich 
auf die überbordende Bürokratie, die 
Flut an gesetzlichen Auflagen und Be-
hördentermine beziehen. 

Im Team bei Metzlers arbeiten auch 
die Nachkommen mit. Sohn Manuel, 
Käsemeister, ist für die Rohstoffbe-
schaffung und Milchverarbeitung ver-
antwortlich. Der Landwirtschaftsfach-
arbeiter Elias managt die Tierhaltung 
und Flächenbewirtschaftung. 

Käser Lukas ist für die Kosmetikpro-
duktion engagiert. Sohn Jonas ist eben-
falls Landwirtschaftsfacharbeiter und 
absolviert derzeit zusätzlich noch die 
Ausbildung als Koch. Ehefrau Melitta 
ist für die Gastronomie, die Besucher 
und deren Betreuung zuständig. Der 
komplexe Prozess der Hofübergabe 
wurde kürzlich gestartet und soll im 
Jänner 2020 abgeschlossen sein.

„Verkaufe einen Zusatznutzen“:  Im 
Gegensatz zur Produktionsoptimierung 
sieht der Unternehmer die Vermarktung 
als entscheidenden Faktor. „Der Markt ist 
übervoll. Entweder du bist billiger als der 
Wettbewerber oder du verkaufst mit dei-
nem Produkt einen Zusatznutzen. Nach-
dem wir hier in dieser kleinstrukturier-
ten Lage beim Kampf um den besten 
Preis die Verlierer sein werden, verkaufen 
wir das Produkt inklusive der intakten 
Landschaft, Natur sowie den dahinter 
stehenden Tieren und Menschen.“ 

Vermarktet wird vor allem durch den 
Ab Hof-Verkauf an über 10 000 Besucher 
jährlich. Diese kommen nicht zuletzt 
durch das Tourismus-Projekt „Bauernhof 
be-greifen“ in den Bregenzer Wald. Aber 
es gibt auch weitere Vermarktungswege, 
wie z. B. den Postversand. Zahlreiche 

Vertriebspartner, wie die gute Platzie-
rung im Einzelhandel, Sortimentsergän-
zungen in Hof- und Käsladen oder Spezi-
alangebote in Gastronomie und Hotele-
rie runden die Vermarktung ab. Die 
Preise Ab Hof und der Endverkaufspreis 
im Handel sind ident. Sie sind von einer 
Vielzahl von Faktoren, wie Menge, Logis-
tik, Werbung, etc. abhängig.

Ein Patentrezept für ein neues Stand-
bein kann Ingo Metzler nicht weiter ge-
ben. Aber er empfiehlt eine individuelle 
Abstimmung mit Fachexperten. Und er 
fügt hinzu: „Als Betriebsleiter sollte man 
genau das tun, was man selbst mit Lei-
denschaft macht. Die Arbeit an die Mit-
arbeiter/-innen sollten so verteilt werden, 
dass diese ebenso das machen können, 
was sie selbst gut können und gerne tun.“ 

Andrea Blum

Schnell gelesen
• 2 000 Liter Milch verarbeiten 

Metzlers täglich am Betrieb.

• 10 000 Besucher jährlich brin-
gen höchste Wertschöpfung, 
vor allem durch die Inan-
spruchnahme der verschie-
denen Zusatzangebote.

• Sie produzieren etwa 100  
verschiedene Kosmetik- und 
Milchprodukte. 

• Der Betrieb Metzler bietet 24 
Personen einen Arbeitsplatz.

Die Stallungen sind mit einer Galerie ausgestattet. Die Besucher erhalten hier einen direkten Einblick. Der Betrieb läuft ungestört.

Ingo Metzler beim Veredeln von Kuh- und 
Ziegenmilch zu einer Käsespezialität.
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