Schweizer Bauer, 05.04.2012

EINSIEDELN SZ: Gründung der Milchmanufaktur Einsiedeln AG

Neue Perspektiven schaffen
Eine Schaumolkerei mit
ambitionierten Zielen:
Mittelfristig sollen 2 Mil
lionen Liter Milch zu
exklusiven Milch- und
Käsespezialitäten verar
beitet werden. Nun wurde
die Milchmanufaktur
Eins iedeln AG gegründet.
MARTINA RUH
Im Rahmen eines Wertschöp
fungsprojekts

des

Kantons

Schwyz befasst sich eine Ar
beitsgruppe seit dem Jahr 2008
mit" der Idee einer regionalen
Milchverarbeitung. Ziel ist es,
dass die regionale Milch in der
Region

verarbeitet

und

ver

Die geplante Milchrnanufaktur Einsiedeln AG hat ambitionierte Ziele: Exklusive Milch- und
Käsespezialitäten sollen die Wertschöpfung der heimischen Produkte erhöhen. (Bild: zvg)
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die bevorstehenden Herausfor

ten ein kulinarisches Erlebnis
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rinnen und Aktionäre nahmen
am Dienstag an der Gründungs
versammlung teil und zeigten
sich b ege is te rt

vom Projekt. Re-

zeigte
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Fast sämtliche 130 Aktionä
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Chancen am Markt
Neben dem einheimischen
Markt bi e te n auch die Agglome-

zu

meis

tern. Verwaltungsratspräsident

Chancen für Bauern

Hans Ruhstaller ist aber über
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zeugt: «Gemeinsam werden wir
es schaffen.»

