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Vorwort

Über 120 Jahre Schwyzer Milchhuus – in die-
ser langen Zeit ist einiges geschehen, erfun-
den worden und doch wieder verschwunden. 
Eines ist jedoch immer geblieben: die Liebe 
und Leidenschaft zum Käse, wie sie nur im 
Schwyzer Milchhuus gelebt und bewahrt wird. 

Seit mehr als 16 Jahren habe ich nun die Mög-
lichkeit, an der Geschichte vom Schwyzer Milch-
huus mitzuarbeiten. Was habe ich nicht alles 
schon erlebt in dieser Zeit. Aber immer ging es 
um unsere Kunden und unseren Käse, und das 
ist auch gut so.
Denn unsere Kunden und unser Käse sind mei-
ne Leidenschaft und ich bin froh, dass ich diese 
in einem so dynamischen Unternehmen tagtäg-
lich ausleben kann. 
Zusammen mit meinem Team suche ich immer 
wieder das Neue, das Einzigartige und glauben 
fest daran, dieses gewisse Etwas immer wieder 
aufs Neue finden zu können. Man muss nur fest 
genug daran glauben und hart arbeiten.
Ein wichtiger Teil unseres Erfolgs ist neben den 
Mitarbeitenden auch unsere enge Beziehung zu 
unseren Milchlieferanten. Über 200 Bauern pro-
duzieren für das Milchhuus die wohl beste Milch 
der Welt. Durch den engen Kontakt und den 
steten Austausch kennen wir uns bestens und 
arbeiten als Partner auf Augenhöhe zusammen. 

Martin Herzig 
eidg. dipl.
Käsermeister 

Zum Teil schon über Generationen hinweg, was 
in der heutigen Zeit keine Selbstverständlich-
keit mehr ist. In letzter Zeit haben wir zusam-
men mit unseren Bauern das Thema Tierwohl 
und Nachhaltigkeit intensiv bearbeitet und 
nach Lösungen gesucht, wie 
wir uns in diesem Bereich 
weiterentwickeln können. 
Immer mit dem Ziel, den 
neuen Kundenbedürfnissen 
auch in Zukunft gerecht 
werden zu können. Einmal 
mehr bin ich überzeugt, 
dass wir in diesem Bereich das Richtige tun, in- 
dem wir eine zukunftsweisende Milchproduk-
tion fördern und unterstützen. 

Nun freue ich mich, Sie auf den nächsten Seiten 
in unsere Milchhuus-Welt mitzunehmen, damit 
Sie uns noch besser kennenlernen und sehen, für 
was wir stehen und was uns seit Generationen 
antreibt, besten Schweizer Käse herzustellen. 
 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Zusammen mit meinem Team 

suche ich immer wieder das 

Neue, das Einzigartige und 

glauben fest daran, dieses 

gewisse Etwas immer wieder 

aufs Neue finden zu können.

Tierwohl
Wir produzieren rundum 
nachhaltig und sorgen uns 
um das Wohl der Tiere.
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In Kürze

Das Schwyzer Milchhuus wurde 1899 gegrün-
det und produziert somit seit über 120 Jahren 
edelsten Qualitätskäse und zahlreiche weite-
re Milchprodukte.  

Der Urschwyzer Traditionsbetrieb hat als klei-
ne Molkerei mit dem Käsehandel gestartet. Ge-
nau gesagt wurde es unter dem Namen «Mol-
kerei Hubli» gegründet. 1921 heiratete Paul 
Reichmuth die Tochter der Familie Hubli, wo-
durch die Firma ihren neuen Namen «Molkerei 
Paul Reichmuth-Hubli» erhielt. 37 Jahre später 
übernahm der Sohn von Paul Reichmuth, Adolf 
Reichmuth, die Molkerei. Die Firma hiess ab so-
fort «Adolf Reichmuth Molkerei». 1988 fand die 
Übergabe in die vierte Generation statt. Erich 
Reichmuth, der Sohn von Adolf Reichmuth, über-
nahm die Käse- und Molkerei von seinem Vater. 
Das «Schwyzer Milchhuus» war geboren! Nach 
wie vor stellt die Milchproduktion ein zentrales 
Geschäftsfeld dar. Für die Käseherstellung gibt 
es natürlich keine besseren Voraussetzungen 
als eine Firma, die bereits Meisterin der Milch-
verarbeitung ist. Zwischen den Bergmassiven 
Mythen, Rigi, Wildspitz und Stoos, verarbeiten 
rund 70 erfahrene Mitarbeitende die frisch ge-
molkene Milch direkt zu Pastmilch, Jogurt und 
Käse. Daraus entstehen mehr als 20 Eigenkäse. 
Seit gut 20 Jahren exportiert das Milchhuus ei-
nen Teil davon auch nach Deutschland.

Rohstoffe & Lieferanten
Unsere Milch stammt aus einem maximalen 
Sammelradius von 20 km, wobei die Milch bis 
auf 1500 m über Meer abgeholt wird. Dies ist der 
Heimat des Milchhuuses, dem «Talkessel von 
Schwyz», wie die Gegend von Einheimischen ge-
nannt wird, geschuldet. Die stark bäuerlich ge-
prägte Region ist von Bergen umringt. In diesem
Umfeld leben unsere Kühe tatsächlich noch so, 
wie man das aus den Klischee-Filmen kennt. Un-
sere Milch stammt zu 100 % von Bauern, welche
ihre Kühe weiden lassen und eine artgerechte 
Nutztierhaltung betreiben. Dem Milchhuus ist 
der persönliche Kontakt zu seinen Lieferanten 
sehr wichtig und deshalb kennen wir auch alle 
unsere Milchproduzenten persönlich!

Herstellung
Ohne unsere Käsermeister und ihre einzig-
artige Leidenschaft für das Produkt, wäre 
unser Käse nur halb so lecker. Grundlage für 
die Herstellung bilden unsere eigenen Rezep-
turen und die alten Überlieferungen aus der 
sagenumwobenen Gründungszeit. Manchmal 
scheint es fast so, als wäre die Zeit beim Schwy-
zer Milchhuus stehengeblieben. Das dem nicht 
ganz so ist, wird bei einem Besuch in der Pro-
duktion bewusst, wo sich die Infrastruktur na-
türlich den modernen Bedingungen angepasst 
hat.
Was sich aber nicht geändert hat, sind unsere 
Zutaten. Seit jeher sind es genau vier an der 
Zahl, die Passion unserer Käsermeister nicht 
mitgezählt.

Das Schwyzer 
Milchhuus 

Der erste Milchwagen.
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Grundwerte

TIERWOHL wird bei uns nicht nur grossge-
schrieben, sondern auch effektiv gelebt! 

Unsere Milchbetriebe liegen ausschliesslich im 
Voralpengebiet, wo unsere Kühe täglich viel Zeit 
auf der Weide verbringen, um dort frisches Gras 
zu geniessen. Unsere Kühe leben auf kleinen, 
meist als Familienbetrieb geführten Höfen und 
haben alle einen Namen. Einige dieser Kühe kön -
nen sogar von unseren Mitarbeitenden beim Na-
men genannt werden. Denn an lauen Sommer-
abenden hört man nicht selten unsere Bauern 
nach ihren Kühen rufen.
Unsere Produkte sind von Haus aus nachhaltig, 
natürlich und dadurch qualitativ hochstehend. 
Dies ist aufgrund der traditionell gewachsenen 
Struktur und der regionalen Einbindung unse-
res Betriebs gar nicht anders möglich. Tierwohl 
und Nachhaltigkeit sind bei uns keine Produkte 
der Marketingabteilung, sondern werden auf-
grund unserer Nähe zum Produzenten automa-
tisch gelebt.
Unser Anspruch ist es, qualitativ hochwertige 
Produkte zu produzieren. Dazu brauchen wir 
erstklassige Rohstoffe! Dank einer fairen Preis-
gestaltung können  uns unsere Milchbauern eine 
nachhaltig und regional produzierte Milch in 
bester Qualität garantieren! Im Endeffekt be-
steht unser Käse aus nur vier Zutaten, von wel-
chen die Milch den Löwenanteil ausmacht. Nur 
die frischeste und beste Milch ermöglicht es 
uns, erstklassigen Käse zu produzieren. Jeder 
der bei uns zu Besuch war, weiss auch, weshalb 
unsere Milch so gut ist. So manch ein Weide-
platz unserer Kühe macht einen fast ein wenig 
neidisch, denn die Schwyzer Voralpenregion ist 
wirklich atemberaubend.
Unsere Milch ist natürlich auch zertifiziert! 
Unter anderem halten alle unsere Milchbauern 
die gesetzlichen Bestimmungen des RAUS-Bun-
desprogrammes ein.

RAUS – Tierwohlprogramm

RAUS ist ein von der schweizerischen Eidgenossenschaft

lanciertes Tierwohlprogramm. Das Bundesprogramm 

basiert direkt auf der schweizerischen Tierschutzge-

setzgebung und wird vom Bund überwacht. All unsere 

Lieferanten nehmen am RAUS-Programm teil. Wir 

unterstützen sie im Gegenzug in Form eines höheren 

Milchpreises.

Jede Kuh trägt einen Namen

...und das seit Geburt. Damit fördern wir den respekt-

vollen Umgang mit den Tieren.

Regelmässiger Auslauf im Freien

Alle unsere Milchkühe werden gemäss den Anforderun-

gen eines Schweizer Tierwohlprogramms gehalten.

Wiesen- und Weidefutter

Mindestens die Hälfte der Nahrung ist Wiesen- und 

Weidefutter. Das Wiesenfutter stammt zu 100 % aus der 

Schweiz.

Förderung der Biodiversität

Die verschiedenen Massnahmen werden anhand des 

Punktesystems von IP SUISSE, einer unabhängigen Stelle, 

erfasst und geprüft.

Tierwohl
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Dieser Käse ist so etwas wie die Essenz des Milch- 
huuses. Er steht für all unsere Werte wie: Tier-
wohl (RAUS Weidehaltung), Nachhaltigkeit (Bio-
diversität), faire Partnerschaft (Zuschlag auf 
den Milchpreis) und 120 Jahre Käsekultur. Die 
Bezeichnung Grand Cru kommt aus dem Franzö-
sischen. In den Weinbaugebieten Burgund und  
Elsass bezeichnet Grand Cru besonders gute La-
gen, welche ausschliesslich lokal gekeltert wer-

den. Davon hat sich das Milchhuus inspirieren 
lassen, denn die Bezeichnung passt zu unserem 
Käse wie die Faust aufs Auge. Die gesamte Milch
stammt von nur fünf Bauern, alle sind aus 
Schwyz und die maximale Distanz zur Verarbei-
tung beträgt fünf Kilometer. Diese fünf Landwir-
te sind langjährige Lieferanten und produzie-
ren ausschliesslich die besonders nachhaltige 
Wiesenmilch.

Der echte Grand Cru 
1899 aus Schwyz 

Produkte

Schwyzer Bergkäse

Schwyzer Bergkäse Bio

Diese Schwyzer Käsespeziali- 
tät wird aus Bergmilch rund 
um Schwyz hergestellt. Er zei- 
chnet sich durch sein mild-
würziges Aroma aus. Sein Käse-
teig ist fest und knackig.

Die Lieferanten der verwende-
ten Bergmilch sind allesamt 
durch Bio-Suisse zertifiziert. 
Dieser Käse ist Natur pur! Sein 
mild-würziges Aroma wider-
spiegelt die Schwyzer Bergwelt 
direkt und ungefiltert. Zur Ver-
wendung als Zwischenmahlzeit 
eignet er sich sehr für Sand-
wiches und Käseschnitten oder 
aber auch als Reibkäse.

Rosmarinkäse

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 55 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: cremig

Geschmack: mild, würzig

Alter: 12 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: eher fester Teig

Geschmack: mild, würzig

Alter: 12 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Hartkäse, 55 % F.i.Tr.

Konsistenz: cremig fester Teig

Geschmack: würzig

Alter: 16 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: eher fester Teig

Geschmack: mild, würzig

Alter: 12 Wochen

Feiner Käse mit einem cremi-
gen Teig. Während der Reifung 
wird er mit Rosmarinkräutern 
gepflegt. Der Käse zergeht auf 
der Zunge, man spürt seinen 
feinen, milchigen Geschmack. 
Die Kräuter verleihen dem 
Käse ein einzigartiges Aroma 
und eine originelle Oberfläche.



10 11

Produkte

Swiss Bio

Rigi Senior

Scharfer Seppli 

Dieser aromareiche Käse hat 
eine Etikette, die aussieht, als 
wäre der Name mit dem Eisen 
auf den Käse gebrannt. Der 
Käse schmeckt rustikal und 
sieht auch entsprechend aus.

Der Senior hat die Erfahrung 
des Alters. Mit Sorgfalt reift 
dieser Käse während 30 Wo-
chen unter der Beobachtung 
der Käsermeister zu einer ein-
zigartigen Spezialität.

Der Scharfe Seppli ist ein köst-
licher Käse mit einem cremi-
gen Teig, welcher direkt auf 
der Zunge vergeht. Man spürt 
seinen milchigen Geschmack. 
Ein natürlicher und aromati-
scher Käse für Liebhaber.

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 55 % F.i.Tr.  Halbhart

Konsistenz: cremig, fester Teig

Geschmack: extra würzig

Alter: 25 – 30 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Hartkäse, 55 % F.i.Tr.

Konsistenz: cremig fester Teig

Geschmack: würzig

Alter: 16 Wochen

Produkte

Der Rohluft wird hergestellt 
wie vor hundert Jahren, mit be-
triebseigenen Kulturen als Mol- 
ke. Dieser Käse ist ein Hart-
käse, fest und würzig wie ein 
Bergkäse, aber dennoch zart 
im Gaumen.

Der Rohluft ist wie rohe Luft. 
Natürlich und unverbraucht. 
Dieser Käse wird so herge-
stellt wie vor 100 Jahren, mit 
betriebseigenen Kulturen als 
Molke. Dadurch erhält dieser 
Käse einen hervorragenden 
Geschmack. Durch sein Alter 
von 12 Monaten hat er eine 
sehr angenehme Würze.

Nicht nur die traditionelle 
Herstellung ist uralt, sondern 
auch der Käse selbst. Er hat 
alle Zeit der Welt und wird 
während unglaublichen 18 Mo- 
naten gereift. Wie ein Wein, 
wird auch der Käse nach der 
Lagerung immer charakter-
stärker und entwickelt seinen 
extrem würzigen und einzig-
artigen Geschmack. 

Rohluft mild 6 Monate gereift

Rohluft gelagert  12 Monate gereift

Rohluft uralt 18 Monate gereift

Laibe: Laib 36 kg, ¹∕10 Laib 3.6 kg 

Käsetyp: Hartkäse, 48 % F.i.Tr.

Konsistenz: fest

Geschmack: mild

Alter: 24 Wochen

Laibe: Laib 36 kg, ¹∕10 Laib 3.6 kg 

Käsetyp: Hartkäse, 48 % F.i.Tr.

Konsistenz: fest

Geschmack: extra würzig

Alter: 18 Monate

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: kompakter Teig

Geschmack: mild

Alter: 12 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 36 kg, ¹∕10 Laib 3.6 kg

Käsetyp: Hartkäse, 48 % F.i.Tr. 

Konsistenz: fest

Geschmack: würzig

Alter: 48 Wochen 
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Produkte

Milder Schwyzer

Rütlikäse

Waldmichlkäse

In diesem Käse steckt das gan-
ze Wissen um die Käseherstel-
lung der Region Schwyz. Der 
Käse überzeugt mit seinem 
feinen Teig und dem angenehm 
milden Aroma. Ein Käse, der 
direkt auf der Zunge vergeht! 

Am Ufer des Vierwaldstätter- 
sees, im Kanton Uri, liegt die 
Rütliwiese. Sie gilt als die 
Geburtsstätte der schweizer- 
ischen Eidgenossenschaft. Ein 
urchiger, natürlicher und rei-
ner Käse mit mild-würzigem 
Aroma.

Dieser Käse wird während 20 
Wochen regelmässig mit Salz-
wasser gepflegt. Dadurch hat 
er ein würziges und angeneh-
mes Aroma. Der cremige Kä-
seteig zergeht auf der Zunge. 
Geniessen Sie diesen Käse mit 
einem guten Glas Wein.

Produkte

Der Käse wird mit grösster 
Sorgfalt nach einem uralten 
Rezept aus Biomilch herge-
stellt und mit viel Liebe behan-
delt und gepflegt. Die Affinage 
mit frischem Peterli verleiht 
ihm einen absolut einzigarti-
gen, harmonischen und erfri-
schenden Geschmack.

Die Schweiz hat den längsten 
Eisenbahntunnel der Welt, den 
Gotthardtunnel. Wir haben im 
Käse nicht ganz so grosse Lö-
cher, dafür ist er aber ein sehr 
geschmackvoller Käse. Der Kä-
se ist knackig mild und wiegt 
als ganzer Laib ca. 32 kg. Er 
kann zu Verkostungszwecken 
ohne Kühlung gelagert werden.

Bio Peterlikäse

Gotthardwegkäse

Ein Käse wie die Region, aus 
der er stammt – urchig, natür-
lich und rein. Er zeichnet sich 
durch sein feines Aroma und 
den cremigen Teig aus.

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp:
Schnittkäse 48 % F.i.Tr. Halb-
hart

Konsistenz: eher fester Teig

Geschmack: mild, Birkenaroma

Alter: 12 – 16 Wochen

Auch in

cremiger Version 

erhältlich

Vierwaldstätterseekäse

Laibe: Laib 32 kg, ¹∕10 Laib 3.2 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: fest

Geschmack: mild

Alter: 32 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr.  Halbhart

Konsistenz: eher fester Teig

Geschmack: mild

Alter: 10 Wochen 

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr.  Halbhart

Konsistenz: cremig weich

Geschmack: mild, würzig

Alter: 20 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse, 55% F.i.Tr.

Konsistenz: cremig

Geschmack: würzig

Alter: 12 – 16 Wochen

Laibe: Laib 32 kg, ¹∕10 Laib 3.2 kg

Käsetyp: Hartkäse 48 % F.i.Tr.

Konsistenz: cremig weich

Geschmack: fester, knackiger Teig

Alter: 8 – 10 Wochen
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Produkte

Bio Alpikoner Birkenrinde 

Schwyzer Rauchbergkäse

Schwyzer Abteikäse

Der Bio Alpikoner mit Birken-
rinde wird mit köstlicher Bio-
bergmilch aus dem Talkessel 
Schwyz hergestellt. Am Ende 
seiner Reifezeit wird er mit 
Birkenrinde gepflegt und er-
hält dadurch sein herrliches 
Birkenaroma. Durch sein auf-
fallendes Aussehen zieht er 
die ganze Aufmerksamkeit auf 
sich. 

Mit seinem Geschmack und sei- 
nem Aussehen überzeugt er 
in jeder Käsetheke und auf je-
der Käseplatte. Der nach alten 
überlieferten Rezepten geräu-
cherte Käse, mit würzigem 
Rauchgeschmack, ist ein Er-
lebnis für jeden Gaumen. Sein 
einzigartiges, unvergessliches 
Aroma bringt die perfekte Ab-
wechslung.

Der Abteikäse ist natürlich 
und unverbraucht. Dieser Käse 
wird wie vor 100 Jahren, mit 
betriebseigenen Kulturen als 
Molke, hergestellt. Dadurch 
erhält dieser Käse einen fruch-
tigen und schönen Geschmack. 
Trotz seines Alters von 12 Mo-
naten ist er nicht zu würzig.

Scheiben: 10 × 100 g egalisiert

Laibe: Laib 500 g

Käsetyp: Schnittkäse 45 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: schnittfest, cremig

Geschmack: Raucharoma

Alter: 20 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½ Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 48 % F.i.Tr.  Halbhart

Konsistenz: cremig

Geschmack: würzig

Alter: 20 Wochen

Dieser Käse wird mit Eichenrinde gepflegt, 
welche ihm sein unverkennbares Aroma 
verleiht. Für Geniesser ist es ein Käse mit 
spezieller Note. Der Käse fällt in der Vitrine 
durch sein Aussehen positiv auf. 

Bio Alpikoner
Eichenrinde 

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 6.0 kg, ½  Laib 3.0 kg

Käsetyp: Schnittkäse 55 % F.i.Tr.

Konsistenz: cremig

Geschmack: würzig, Birkenaroma

Alter: 16 – 24 Wochen

Portionen: 6 × 185 g egalisiert

Laibe: Laib 32 kg, ¹∕10 Laib 3.2 kg

Käsetyp: Hartkäse, 48 % F.i.Tr. Halbhart

Konsistenz: fest

Geschmack: würzig

Alter: 48 Wochen
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Auch als

Biokäse

erhältlich!

Milchlieferanten

Felix Immoos war lange Jahre einer unserer 
Milchlieferanten, bis er den Hof seinem Sohn 
Alex übergab. Nebenbei ist er unser Werbe-
gesicht des Holzmichlkäses. Wie es dazu kam 
und wer hinter dem «Holzmichl» steckt,  klä-
ren wir im nachfolgenden Interview. 

Felix, wie kam es dazu, dass du zum «Holz-
michl» wurdest?
Im Jahr 2014 produzierte das Milchhuus den 
Holzerkäse, doch der Name war zu diesem Zeit-
punkt bereits geschützt, so suchte man nach 
einer Alternative. Nach einer Milchversamm-
lung in der Region kam der damalige Geschäfts-
führer, Erich Reichmuth, auf mich zu und fragte 
mich, ob ich das  Werbegesicht für den neuen 
«Holzmichlkäse» sein möchte. Ich war sofort 
begeistert, hatte aber noch keine Ahnung, wie 
gross das Projekt später werden würde.

Erhältst du viele Rückmeldungen darauf, dass 
dein Gesicht mittlerweile auf so vielen unter-
schiedlichen Artikeln abgedruckt ist?
Ja, vor allem von meinen Kollegen bei der Arbeit. 
Diese sagen gegen Abend oftmals: «Du kannst 
ohne Probleme Feierabend machen, wir sehen 
dich sowieso bald wieder auf dem Lastwagen 
vorbeifahren.» Ab und zu werde ich auch beim 
Ausgehen darauf aufmerksam gemacht. Einer 
sagte zu mir: «Schau mal her, das ist doch der 
Holzmichl!» So kamen wir ins Gespräch und 
hatten einen schönen Abend. Süss ist, dass die 
Kinder meiner Schwester im Markt nach dem  
«Felix-Käse» fragen. Natürlich versteht die Ver-
käuferin dies jeweils nicht. Kurz darauf sagen 
die beiden aber dann «Holzmichlkäse», worauf 
die Verkäuferin ihnen den gewünschten Käse la-
chend überreicht.

Wie lange bist du bereits Landwirt?
Ich kam damals durch meinen Vater in den Be-
ruf. Als es meinem Vater nicht gut ging, habe 
ich ihn oft auf dem Hof unterstützt.  Schluss-
endlich haben meine Frau und ich den Betrieb 
zusammen übernommen. Mittlerweile habe ich 
den Hof aber meinem Sohn Alex übergeben. Er 

hat die Bauernschule gemacht und bildet heute 
sogar Azubis aus.

Was macht dir am meisten Freude?
Die Natur und die Tiere. Zudem ist es sehr schön, 
Lebensmittel herzustellen. 

Wie würdest du dich selber beschreiben?
Spontan, offen, gesellig, fröhlich und unterhalt-
sam, sozusagen auch ein bisschen ein Pausen-
clown (lacht).

Du kennst das Milchhuus als langjähriger 
Lieferant  und Werbegesicht mittlerweile gut.
Wie ist deine persönliche Meinung zum 
Schwyzer Milchhuus?
Sehr gut! Ich schätze es, dass die Milch in der 
Nähe verarbeitet wird. So ist maximale Frische 
garantiert und die Umwelt wird geschont. Ich 
schätze es zudem, dass das Milchhuus  die Milch 
selbständig bei mir abholt. Das Milchhuus ist 
immer innovativ und probiert stets Neues aus. 
Ausserdem finde ich es toll, dass ihr in der Regi-
on so viele Arbeitsplätze schafft und ich bewun-
dere die sehr gute Qualität der Produkte.

Zu Besuch
beim Holzmichl

Felix Immoos, Morschach (SZ)
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Seitentitel

In der Urschweiz 
zuhause

In der Region Schwyz, im Herzen der Urschweiz 
und umgeben von den Bergmassiven Mythen, 
Rigi, Wildspitz und Stoos beziehen wir unsere 
Milch und verarbeiten diese zu Qualitätskäse.
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Käseherstellung

Die Käseherstellung gehört zu den grossen 
Traditionen der Schweiz. Bereits seit 1899 ist 
das Schwyzer Milchhuus ein wichtiger Teil 
dieser Tradition.

Aus dem Rohstoff Milch entsteht unser cha-
rakterstarker Käse. Bis es soweit ist, bedarf es 
aber einer grossen Portion handwerklichem Ge-
schick und viel Zeit. Nach uralter Handwerks-
kunst wird unser Halbhartkäse noch heute aus 
frischer Kuhmilch mit Fachwissen, viel Gefühl 
und purer Leidenschaft hergestellt.
Durch traditionelles Handwerk verbinden sich 
die vier Rohstoffe Milch, Salz, Kulturen und 
Lab unter der Zugabe von Kreativität zu einzig-
artigen Käsekreationen. Die Basis eines jeden 
hochwertigen Genussmittels sind die Zutaten. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass all unsere 
Milchbauern nachhaltig produzieren. Die Milch 
wird jeden Morgen frisch zu uns geliefert und 
stammt aus einem Radius von maximal 20 km 
um unsere Produktion. Ohne lange Transport-
wege kommt der vielfältige Geschmack der Vor-
alpenmilch unverfälscht und in konstant hoher 
Qualität zu uns ins Käsekessi.
Eine monatelange Reifung ist Voraussetzung 
dafür, dass sich das Aroma im Käse entwickeln 
kann. Je nach Käsesorte kann die Reifung von 
zwei bis zu 24 Monaten dauern. Leider ist es 
nicht so, dass wir während dieser Zeit in den 
Urlaub fahren können. Ganz im Gegenteil, wäh-
rend der Reifezeit erhält jeder einzelne Laib viel 
Pflege. Der eingelagerte Käse muss regelmäs-
sig gewendet und gebürstet werden. Je nach 
Käsesorte wird er zudem mit Salz bestrichen, 
geniesst ein Kräuterbad oder wird anderwei-
tig verwöhnt. Erst durch diesen Veredelungs-
prozess erhält unser Käse seinen einzigartigen 
Geschmack. Deshalb werden alle eingelagerten 
Käselaibe täglich professionell und behutsam 
gepflegt und der Reifeprozess wird laufend ge-
prüft, bis jeder Käse den gewünschten Reifegrad 
erreicht hat. Um Ihnen etwas Besonderes bieten 

zu können, werden fast alle unsere Käse zusätz-
lich affiniert. Affinage bezeichnet den eigentli-
chen Prozess der Veredelung, welcher erst nach 
der grossen Reifung folgt. 
Dabei entstehen verschie- 
dene Geschmacksvarian- 
ten, wie zum Beispiel un- 
ser Bio Alpikoner Eichen-
rinde, unser Raclette mit 
Peffer oder der beliebte 
Bio Peterlikäse.

Natürlichkeit, 
Handwerk,
Reifung & Zeit

Jetzt braucht es nur noch ein paar Wochen Geduld…

Die Käseproduktion ist in vollem Gange.

All unsere Produkte sind Suisse 

Garantie zertifiziert, dies bedeu-

tet für Sie als Kunde: Alle Milch 

stammt aus der Schweiz.

Umwelt- und tiergerechte Produk-

tion gemäss Schweizer Gesetz, 

100 % ohne Gentechnik.

Käseherstellung

Qualitätsversprechen – aus Milch wird Käse
Tradition und innovative Käseprodukte sind für 
das Schwyzer Milchhuus keine Gegensätze. Mit 
viel Unternehmergeist und Fantasie entwickelt 
das Schwyzer Milchhuus immer wieder neue 
Käsesorten. Das Schwyzer Milchhuus produ-
ziert vor allem qualitativ hervorragenden Hart- 
und Halbhartkäse. Aus einer kleinen Käserei ist 
ein dynamischer Betrieb mit rund 70 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern geworden.

Reinheit
Das Schwyzer Milchhuus steht für Reinheit der 
Käse. Sie werden nur mit Salzwasser ohne Zu-
satzstoffe gepflegt.

Laktosefrei
Die in der Milch natürlich vorkommende Lakto-
se geht beim Käsen zu einem grossen Teil in die 
Molke über. Beim Hart- und Schnittkäse wird 
der gesamte Milchzucker durch Mikroorganis-
men in Milchsäure umgewandelt. Die Laktose 
wird während der Käseherstellung und den ers-
ten Reifungstagen abgebaut. Hart- und Schnitt-
käse mit einer Reifezeit von zwei Monaten und 

länger, wie z. B. Schwyzer Bergkäse, Urschwyzer 
Holzmichlkäse oder der Senior lassen sich auch 
im Falle einer Laktose-Intoleranz geniessen, da 
sie keinen Milchzucker mehr enthalten.

Gentechfrei
Das wird durch das Label Suisse Garantie gege-
ben. Jeder Milchlieferant vom Schwyzer Milch-
huus muss einen Vertrag unterschreiben und 
jederzeit nachweisen können, dass keine gen-
technisch veränderten Futtermittel verfüttert
werden. Auch die Verarbeitung ohne gentech-
nisch verändertes Lab oder Mirkoorganismen 
ist beim Milchhuus garantiert. Die gesamte Ver-
arbeitung im Milchhuus entspricht jederzeit 
Bioansprüchen, auch bei konventioneller Ver-
arbeitung.

Glutenfrei
Durch die traditionelle, handwerkliche Herstel-
lung kommen wir ohne Zusatzstoffe aus und ga-
rantieren, dass unsere Käse glutenfrei sind.
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Vielfältig im Geschmack, 
einheitlich im Auftritt
Wir haben sämtliche Käseetiketten neu gestaltet und ver-
einheitlicht, damit unsere Kundschaft ihren Lieblingskäse 
noch schneller findet.
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Mitarbeiter-Interview

Unser Käsermeister, Werner Tischhauser, hat 
rund 40 Jahre Berufserfahrung. Nach der Be-
rufslehre zum Käser ging er in die Molkerei-
schule und machte die Käsermeisterprüfung. 
Er hat bereits 25 Jahre in der Schaukäserei 
gearbeitet und leitet seit 2012 die Käseher-
stellung im Engiberg.

Wie genau sieht deine Aufgabe beim Milch-
huus aus?
Ich produziere Käse mit bester Qualität und 
entsprechenden Zielvorgaben. Zudem leite ich 
unser vierköpfiges Käsi-Team. 

Was schätzt du besonders an dieser Aufgabe?
Junge Berufsleute in der Käseproduktion an-
zulernen und das Wachstum mitzuerleben, bis 
diese ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben. Es ist immer wieder eine Herausfor-
derung, das ganze Team so zu führen und zu ent-
wickeln, dass der Teamgeist freudig und positiv 
ist. Denn mit einer positiven Einstellung wird 
auch die Arbeit besser und einfacher erledigt. 
Bei uns in der Produktion ist die Arbeitsatmo-
sphäre sehr gut. Das Unternehmen ist innova-
tiv, hat aber eine überschaubare Grösse, was 
das Ganze sehr familiär macht.

Was war dein bisher schönstes Erlebnis im 
Zusammenhang mit dem Milchhuus?
Das war während einem Städtetrip im Ausland 
mit meinem Sohn, als wir in einem Einkaufszen-
trum zufällig ein Käsegeschäft besuchten. Dort 
konnten wir 4-5 Käsesorten finden, die ich im 
Schwyzer Milchhuus selber produziert habe. Zu 
sehen, dass es mein Käse weit über die Landes-
grenze geschafft hat und dort von vielen Perso-
nen gekauft wird, erfüllte mich mit unglaubli-
cher Freude und Dankbarkeit. Natürlich war ich 
stolz auf das Milchhuus und meine persönliche 
Arbeit.

Stellungnahme zum Thema Nachhaltigkeit/
Tierwohl?
Die ganze Branche müsste weniger auf Produk-
tion und Menge ausgelegt sein, sondern mehr 

Unser Käser-
meister erzählt

Werner Tischhauser

auf das Tierwohl. Damit wäre auch die Nachhal-
tigkeit abgedeckt.

Was begeistert dich neben der Arbeit, worin 
findest du deinen Ausgleich?
Schneeschuhwanderungen oder allgemein wan-
dern. Im Sommer im Besuch von SAC-Hütten.

Kaufst du unseren Käse selber? Wie ist das 
Gefühl, das fertige Produkt im Regal stehen 
zu sehen?
Ja, ich kaufe die eigenproduzierten Käse auch 
selber. Für mich ist es das Grösste, die eigenen 
Käse im Laden zu sehen, vor allem im Ausland 
macht mich dies besonders stolz. Mein persön-
licher Lieblingskäse ist übrigens der Rohluft ur-
alt.

Möchtest du noch irgendetwas sagen/ergän-
zen? Etwas Wichtiges, was wir noch wissen 
müssen?
Für mich ist es wichtig, dass die Geschichte des 
Schwyzer Milchhuuses, wie hier noch traditio-
nell von Hand und mit uralten Kulturen Käse 
produziert wird, an die Kunden vermittelt wird.

Innendienst

Falls Sie schon bei uns bestellt haben, kennen 
Sie unsere Mitarbeitenden des Innendienstes 
bereits. Als Neukunde haben Sie wahrschein-
lich erst von der unkomplizierten, lösungs- 
und kundenorientierten Kommunikation ge-
hört, durften diese aber noch nie persönlich 
erleben. In unserem Büro in Brunnen arbeiten 
zurzeit rund 15 Personen. Die Atmosphäre ist 
sehr familiär, was sicherlich auch den KMU-
Strukturen geschuldet ist. Jahrelang war das 
Milchhuus ein reiner Familienbetrieb und diese 
familiäre Stimmung konnte bis heute erhalten 
werden. Seit 2020 befinden sich unsere Büro-
räumlichkeiten im Gebäude unserer Käserei-
fung in Brunnen. Damit sind wir noch näher an 
die Produktion gerückt. Was man im Milchhuus 
spürt, ist die Verbundenheit eines jeden Mitar-
beitenden mit der Firma und dem Endprodukt. 
Die meisten Mitarbeitenden stammen aus der 
Region und sind hier verwurzelt. Erstaunlich 
viele Personen haben sogar konkrete Erfahrun-

gen in der Käseherstellung, waren zum Beispiel 
Käser und haben ihr Käsekessi mittlerweile 
gegen einen Laptop eingetauscht. Davon profi-
tiert das Milchhuus natürlich, denn diese lang-
jährigen Mitarbeitenden kennen die Produktion 
und wissen, was es heisst, Käse zu produzieren. 
Diese Leidenschaft ist spürbar im Kontakt mit 
unseren Mitarbeitenden, vom Verkauf über die 
Buchhaltung bis hin zur Produktion. Daneben 
haben wir natürlich auch Fachpersonen mit 
einer kaufmännischen oder gar universitären 
Ausbildung, welche sich darum kümmern, dass 
hinter den Kulissen alles reibungslos abläuft. 
Dynamik ist sicherlich eine der Stärken dieser 
jungen Equipe. Es macht wirklich Spass, bei den 
vielen aufkommenden Ideen zur Blüte mitzuhel-
fen. Vor allem, weil sich all unsere Ideen um un-
sere Produkte drehen und somit einen soliden 
Kern haben. Es ist immer einfacher, Produkte, 
von denen man selber überzeugt ist, administ-
rativ zu betreuen und zu verkaufen.

Der Innendienst, 
unser Gesicht

Verantwortlich ist:

(von links nach rechts)

Philipp Suter, Leiter Produktion

Martin Herzig, Geschäftsführer

René Arnold, Leiter Finanzen

Manuel Citran, Leiter Verkauf &

Marketing
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Kontakt

Wie Sie mittlerweile wissen, sind wir Vollblut- 
Käser. In der über 120 -jährigen Firmenge-
schichte sind doch einige Käsekreationen ent-
standen. Neben den Eigenkäsen affinieren und 
verfeinern wir auch zahlreiche Handelskäse. 
Das gesamte Sortiment finden Sie unter:
www.milchhuus.ch

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Käsereifung und Vorverpackung

Schwyzer Milchhuus AG

Industrie Stegstuden

Seewenstrasse 54

CH – 6440 Brunnen

Vorverpackung

Schwyzer Milchhuus AG

Hauptstrasse 47

CH – 6418 Rothenthurm

Molkerei und Käserei

Schwyzer Milchhuus AG

Engiberg

Steinerstrasse 138

CH – 6423 Seewen 

Niederlassung Deutschland

Schwyzer Milchhuus Deutschland GmbH

Sckellstrasse 6

D – 81667 München

Tel + 49 89 4586 7985

Hier finden
Sie uns

Firmensitz und Verwaltung

Schwyzer Milchhuus AG

Industrie Stegstuden

Seewenstrasse 54

CH – 6440 Brunnen

Tel + 41 58 564 99 99

Fax + 41 58 564 99 80

E- Mail: info@milchhuus.ch




