Obergünzburg | Molkerei

„Da ist echte
Allgäuer Milch drin!“
Das Gabler-Saliter Milchwerk Obergünzburg setzt auf nachhaltige Qualität
Hersteller werben heute gern mit Begriffen wie „bio“, „regional“ und „nachhaltig“, um qualitäts
bewusste Konsumenten für ihre Produkte zu begeistern. Oft stellt sich bei genauerem H insehen
heraus: mehr Schein als Sein. Die J.M. Gabler-Saliter Milchwerk GmbH nimmt es hingegen mit
ihrem Qualitätsversprechen ganz genau. Das beginnt mit der reinen Allgäuer Milch und Bio Milch
als der „weißen Seele“ der Produkte, reicht über umweltfreundliche Glasflaschen, Etiketten und
Verpackungen bis hin zu regionalen Lieferanten und kurzen Transportwegen.

„Es gibt aktuell nichts
Nachhaltigeres in diesem
Segment als Saliter.“
Emanuel Bär,
Leiter Vertrieb/Marketing

lissen zu blicken, stellt fest: Dieser dezente
Auftritt ist typisches Allgäuer Understatement. Denn das Unternehmen mit seinen
derzeit 170 Mitarbeitern hat einiges zu erzählen. Etwa dass es sich mit über 300 Jahren um eine der ältesten Molkereien Bayerns mit mehr als 30 Jahren Bio-Erfahrung
handelt. Auch dass hier 1905 von Johann
Michael Gabler Jun. die Milchtrocknung
auf Walzen erfunden und das sogenannte
Saliter-
Verfahren später auf der ganzen
Welt in Lizenz übernommen wurde. Oder
dass die Anlage zur Herstellung von
Milchpulver seit 1963 läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Auch beim Thema Ultrahocherhitzung und aseptische Abfüllung
hatte Saliter am Markt die Nase vorn. Der
Mix aus Tradition und Innovationsgeist ist
damals wie heute das Markenzeichen des
Unternehmens. Hinzu kommen Standorttreue und Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Sehr gute Bewertungen für Produkte
beim Nutri-Score
Aber mit Tradition und Patenten allein
kann man am hart umkämpften Lebensmittel-Markt nicht überleben. Es gilt auch,
am Puls der Zeit zu sein und zu wissen,
wie die modernen Konsumenten „ticken“.
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Dies in die Weiterentwicklung der Produkte und zukunftsfähigen Strategien um
zusetzen, ist die Aufgabe von Geschäftsführer Kai Schmidt, der seit April dieses
Jahres an Bord ist. An seiner Seite: E
 manuel
Bär als Leiter Vertrieb und Marketing.
Dem Duo spielt es in die Hände, dass das
Allgäu eine starke Marke ist, die für eine
idyllische Natur steht und das Bild
von glücklichen Kühen auf saftigen
Bergwiesen herauf beschwört. Saliter ist
Markenpartner der Allgäu GmbH; das

blaue Logo ziert einige Produkte. Von
Vorteil ist auch der hohe Qualitäts

anspruch des 
Unter
nehmens, denn die
„weiße Seele“ a ller Produkte im Sortiment
ist reine Allgäuer Milch. Das gilt für das
Milchpulver und die Kaffeesahne ebenso
wie für die Milchmischgetränke. Kai
Schmidt: „Wir verzichten bei den Mischgetränken ganz bewusst auf sämtliche
Streckungen mittels günstiger Molke und
ähnlichem. Wer ein Saliter-Produkt kauft,
kann sich sicher sein: Da ist echte Allgäuer
Milch drin!“ K
onservierungsstoffe sind
bei der Herstellung der Produkte ebenso
verpönt wie Geschmacksverstärker. Regelmäßig gibt es daher Gold und Silber bei der
DLG-Qualitätsprüfung. Auch beim neu
eingeführten 
Nutri-Score schneiden die
Produkte auf der Skala von A bis E mit den
Bewertungen A und B vorbildlich ab.

Siegel und Auszeichnungen garantieren
puren Genuss
Verbrieft wird die hohe Qualität der
Produkte zudem mit einer Reihe von Prüfsiegeln wie dem EU-Bio-Siegel, dem Bioland-Logo und dem „Ohne Gentechnik“-
Siegel. Sie signalisieren dem Verbraucher auf
den ersten Blick puren Genuss. Täglich wer-
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den rund 30.000 Liter Bio- und 80.000 Liter
konventionelle Milch im Werk verarbeitet.
Sie kommen von 125 Milchbauern –
darunter 40 Bio-Höfe. Kein Hof hat mehr als
40 Tiere, keiner ist weiter als 31 Kilometer
entfernt. Kai Schmidt: „Bei der Wahl unserer
Partnerbetriebe legen wir Wert auf das Tierwohl und geringe Entfernungen. Kurze
Wege bedeuten weniger CO2. Regionalität
ist in dem Fall zugleich Umweltschutz.“ Das
Nachhaltigkeits-Konzept geht aber deutlich
weiter. So hält Saliter konsequent an der
Abfüllung in Glasflaschen fest. Die Etiketten
bestehen aus umweltfreund
lichem Papier,
bedruckt mit umweltfreundlichen Farben,
und selbst der zum Aufkleben verwendete
Leim wird unter ökologischen Aspekten
ausgewählt. Die Kartonagen für die Gebinde
werden aus recyceltem Papier hergestellt.
„Es gibt aktuell keine nachhaltigeren Produkte in diesem Segment als die von Saliter“,
sagt Emanuel Bär.

Kundenmehrwert steht immer im Fokus
Ebenso sorgfältig wählt Saliter bei langfristigen Kooperationen und temporären Aktionen seine Partner aus. Dazu gehören starke
Marken wie der Europa Park Rust – die
Euromaus ziert aktuell das Label von drei
Saliter-Produkten – oder auch die Bio-Müsli-Marke my muesly. Denn auch hier geht
Qualität vor Quantität. Das schwierige
Corona-Jahr hat das Unternehmen ver
gleichsweise gut gemeistert. Und wie geht es
weiter? Auf der Agenda von Kai Schmidt für
das vierte Quartal 2020 und das kommende
Jahr s tehen einige Punkte: „Wir werden Bio
weiter forcieren und nach der Überarbeitung des Saliter-Logos in diesem Jahr weiter
an unserem Erscheinungsbild feilen.“ Auch
das boomende Alternativ-Milch-Thema

„Wer ein Saliter-Produkt kauft,
kann sich sicher sein:
Da ist echte Allgäuer Milch drin!“
Kai Schmidt,
Geschäftsführer

werden der Geschäftsführer und sein Team
„im Auge behalten“, ebenso die Ansprache
der jungen Zielgruppe. „Man muss offen für
Neues sein, aber nicht überall mitspielen.
Uns ist es lieber, wir bringen ein neues
Produkt heraus, das zu uns passt.“ Emanuel
Bär ergänzt: „Der Kundenmehrwert muss
immer ganz klar im Fokus stehen.“
Kirsten Posautz

J.M. Gabler-Saliter
Milchwerk GmbH & Co. KG
Kemptner Straße 6-8
87634 Obergünzburg
Telefon (08372) 7030
info@saliter.de
www.saliter.de

BILDER: SALITER GMBH

Auf den ersten Blick eher unspektakulär
präsentiert sich das Gabler-Saliter Milchwerk an der Durchgangsstraße von Obergünzburg: funktionale Gebäude, eine
schlichte Fassade, die lediglich der original
„Saliter Milch“-Schriftzug ziert, keine auffällige 
Beschilderung oder knallige Werbung. Wer Gelegenheit hat, hinter die Ku-
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