
Spezialitäten aus tagesfrischer Heumilch

Laden •  Brotzeitstüberl •  Schaukäserei



heuMilch

Das grundfutter für Milchkühe und Jung-
vieh, die den ganzen Sommer auf der 
Weide verbringen, besteht im Sommer aus 
gras und im Winter aus heu. Die heuqua-
lität wird durch Belüftung und Kondensa-
tionstrocknung verbessert. 
und so beginnt die herstellung von unse-
rem hochwertigen heumilchkäse schon bei 
den 21 landwirtschaftlichen Betrieben im 
tegernseer tal, deren heumilch wir täg-
lich abholen und ohne weitere Kühlung 
oder lagerung sofort frisch verarbeiten.
nicht zuletzt aus diesem grund sind unsere 
Käsemeister stets in engstem Kontakt mit 
den Milchlieferanten – bei uns in der Kä-
serei, oder auch direkt auf dem Bauernhof.

Die Spezialitäten unserer Käserei



Laden/Probierstüberl

Qualität geht vor Quantität

in unserer Käserei verarbeiten wir den  
mühe- und liebevoll erzeugten rohstoff 
heumilch so schonend wie möglich zu 
hochwertigen Produkten. Die handwerkli-
che Käseproduktion und -pflege erfordert 
großes Fingerspitzengefühl, viel erfah-
rung und Zeit. Die Käselaibe werden von 
uns – zum teil täglich – von hand ge-
schmiert. Diese vorgehensweise und die 
eigenheiten der unterschiedlichen Käse-
sorten hinsichtlich Behandlung und lage-
rung bringen es mit sich, dass manchmal 
nicht alle Sorten unbegrenzt zur verfü-
gung stehen. 
Wir versichern ihnen aber, dass alles, 
was Sie bei uns bekommen, stets unsere 
höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt.

unSer reinheitSgeBot

in anlehnung an das berühmte reinheits-
gebot beim Bierbrauen gibt es ein solches  
auch beim tegernseer Käse. So verwen-
den wir in unserer Käserei ausschließlich:
- frische heumilch
- natur-lab
- Kulturen (z. B. Milchsäurebakterien)
- Salz, evtl. gewürze
Selbstverständlich sind sämtliche Zutaten, 
von den Futtermitteln bis hin zur Käse-
produktion, gentechnisch unverändert!
außer dem entrahmen findet keine me-
chanische Behandlung der Milch statt, 
denn für natürlich und traditionell her-
gestellten Käse aus hochwertigen roh-
stoffen sind keine weiteren Zutaten und 
mechanische verfahren erforderlich.

unser ganz besonderer QualitätsanspruchDie Spezialitäten unserer Käserei



Mit dem Bau unserer Käserei haben wir 
uns einen traum erfüllt. Durch die Zu-
stimmung und Mithilfe vieler Menschen 
ist es gelungen, unseren landwirten eine 
erfolgversprechende Zukunftsperspekti-
ve zu schaffen und den Käseliebhabern 
eine neue genusswelt zu präsentieren. 
gleichzeitig ist es uns aber auch ein an-
liegen, unseren Kunden und Besuchern 
die facettenreiche verbindung von natur, 
landwirtschaft und ernährung nahezu-
bringen.

Sehen, SchMecKen, Staunen

in und um die genossenschaftliche na-
turkäserei tegernseerland gibt es eine 
Menge zu sehen und zu erleben. in un-
serer Schaukäserei kann man unseren 
Kasern bei ihrer täglichen arbeit zusehen 
und miterleben, wie faszinierend der Weg 
von der Milch bis zur Käsevielfalt ist.
Zum genießen nach herzenslust laden 
unser gemütliches Brotzeitstüberl sowie 
die herrliche terrasse mit Blick auf den 
hirschberg ein. auf die Kleinen wartet 
ein schöner Spielplatz.
Darüber hinaus gibt unser traditionel-
ler Kräutergarten einblicke in das alte
Wissen über geschmack und Wirkung 
dessen, was die natur uns schenkt.

Die naturkäserei erleben

bringen.



um sich ein umfassendes Bild über die 
entstehung der Käserei, die Produktion 
und die verschiedenen heumilchspezia-
litäten, die wir hier täglich herstellen, zu 
machen, empfi ehlt es sich, an einer unse-
rer wöchentlichen Führungen teilzuneh-
men. hier wird ihnen von unseren fach-
kundigen experten alles Wissenswerte 
anschaulich erklärt, und es gibt ausrei-
chend gelegenheit für ihre Fragen und 
ein gemütliches gespräch im anschluss.
ab zehn Personen können Sie auch gerne 
eine eigene Führung für sich und ihre Fa-
milie, Firma oder ihren Stammtisch – mit 
oder ohne Kasbrotzeit und Kuchen – ver-
einbaren. Zudem gibt es spezielle Kinder-
führungen für Schulen oder Kindergärten.
nähere informationen hierzu unter:
www.naturkaeserei.de

Feiern in Der naturKäSerei

Für veranstaltungen unterschiedlichster 
art steht unser Festsaal zur verfügung. 
Kulturelle und landwirtschaftliche the-
men hier zu präsentieren, aber auch pri-
vate Feiern zu organisieren, wird uns ein 
vergnügen sein.
Dies alles und vieles mehr erwartet Sie in 
der naturkäserei tegernseerland.
Wir freuen uns auf ihren Besuch. 

Führungen und veranstaltungenDie naturkäserei erleben
Feiern in Der naturKäSerei

Führungen und veranstaltungen



unsere heumilch-Spezialitäten

tegernSeer BergKaS
Mittelalt
Würziger Hartkäse aus frischer, roher 
Heumilch. Mind. 6 Monate gereift.
Mind. 45 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei. 

tegernSeer BergKaS
Jung
Milder Hartkäse aus frischer, roher 
Heumilch. Mind. 3 Monate gereift. 
Mind. 45 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei. 

WallBerger natur
Herzhafter Schnittkäse aus frischer, 
roher Heumilch. 
Mind. 50 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei.

WallBerger Kräuter
Herzhafter Schnittkäse mit feinen 
Kräutern und Gewürzen, aus frischer, 
roher Heumilch. 
Mind. 50 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei. 

hirSchBerger
Handgeschmierter halbfester Schnittkäse
aus frischer, roher Heumilch. 
Mind. 50 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei.

heuMilch-Joghurt
Frischer Naturjoghurt mild-säuerlich. 
Mind. 3,8 % Fett absolut im Milchanteil.
Mit probiotischen Kulturen.



tegernSeer BergKaS
alt
Pikant-würziger Hartkäse aus 
frischer, roher Heumilch. Mind. 
12 Monate gereift.
Mind. 45 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei.

tegernSeer WeinKaS
Erfrischender Schnittkäse mit 
dezenter Weinnote, aus frischer, 
roher Heumilch.
Mind. 50 % Fett i. Tr.
Von Natur aus laktosefrei.

tegernSeer caMeMBert
Milder Weichkäse mit Weißschimmel, 
aus frischer Heumilch.
Mind. 50 % Fett i. Tr.

rieDerSteiner
Nussiger Weichkäse mit Weißschimmel 
und Bockshornklee-Samen, aus frischer 
Heumilch. 
Mind. 50 % Fett i. Tr. 

WilDSchütZ JennerWein
Pikanter Weichkäse mit Weißschimmel 
und grünen Pfefferkörnern, aus frischer 
Heumilch. 
Mind. 50 % Fett i. Tr.

heuMilch-Frucht-Joghurt
Frischer Naturjoghurt mit 20 % 
biologischer Frucht-Zubereitung .
Mind. 3,8 % Fett absolut im Milchanteil. 
Mit probiotischen Kulturen.

unsere limitierten Besonderheiten
Bei diesen Schmankerln kann es produktionsbedingt vorkommen, dass wir sie nicht immer 
in unbegrenzter Menge anbieten können. Aber: Vorfreude ist doch die schönste Freude.



Reißenbichlweg 1  .  83708 Kreuth am Tegernsee  .  Tel: +49 (0)8022 - 188 352-0  .  Fax: +49 (0)8022 - 188 352-9
Montags bis samstags 9.00 - 18.00 Uhr, sonntags 13.00 - 18.00 Uhr  .  info@naturkaeserei.de  .  www.naturkaeserei.de 

Öffentliche Führungen ohne Anmeldung jeweils montags um 13 Uhr und samstags um 11 Uhr
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Zufriedene Kunden sind unser oberstes Vertriebs-Ziel. Das Fach-
personal mit regionalem Bezug, landwirtschaftlichem Hinter-
grund und vor allem mit der Passion für feinen Käse sorgt dafür, 
dass unsere hochwertigen Produkte mit erstklassigem Service ver-
marktet werden. Durch eigene Fahrzeuge können wir schnellst-
mögliche Lieferungswege und somit die Frische unserer Produkte 
bis zum Endverbraucher garantieren. 

Neben unserer eigenen Käsetheke in der Schaukäserei beliefern 
wir derzeit über 250 Feinkost-, Naturkost- und Lebensmittel-
läden, Hotels, Restaurants und Cafés in Südbayern und an aus-
gewählten Standorten. Zudem steht unser Marktwagen auf ver-
schiedenen Wochenmärkten.

Die naturKäSerei in Der region unD DarüBer hinauS




