Mit einem Dreh
zur weltbesten Milch
90 Jahre Qualität und Tradition sowie herausragende Innovationen und
Weiterentwicklungen gehören zu den Pionierleistungen der Kärntnermilch.
Unter dem Motto "Mit einem Dreh zur weltbesten Milch" präsentierte die Kärntnermilch
am 1. Februar 2018 ihre neueste Verpackungstechnologie, mit der ein besonderer
Mehrwert für den Kunden geschaffen wird.
Mit den weltweit strengsten Rohmilchkriterien und laufenden Qualitätskontrollen sorgt die Kärntnermilch
für die weltbeste Rohmilch. Pro Tag liefern 1.250 Landwirte, vom Großglockner bis ins Gurktal, die tagesfrische Milch, aus welcher über 400 verschiedene Qualitätsartikel produziert werden.
Jährlich werden über 45 Millionen Tetra-Packungen – von frischester Vollmilch, Buttermilch, über Sauermilch bis zu Acidophilusmilch – am Standort in Spittal produziert.
Die Spitzenleistungen der Kärntnermilch erfordern dabei eine enge Zusammenarbeit zwischen Molkerei
und den Kärntner Landwirten. Momentan arbeiten 197 Mitarbeiter im Betrieb der Kärntnermilch, davon
16 Molkerei- und Käsemeister. Seit 1990 wurden bereits 45 Lehrlinge ausgebildet, 4 sind derzeit im Betrieb
beschäftigt.
Die moderne Technologie unterstützt die Spitzenleistungen der Kärntnermilch und gewährleistet einen
reibungslosen Ablauf bei der Produktion. Ca. 6 Millionen Euro investierte die Kärntnermilch in zwei neue
Verpackungsanlagen, die ab jetzt in Betrieb sind.
“Mit dieser Weiterentwicklung setzen wir noch stärker auf Kundenorientierung und investieren in die
Zufriedenheit unserer Kunden”, so Kärntnermilch-Geschäftsführer, Dir. Helmut Petschar.
Die “weltbeste Rohmilch” der Kärntnermilch wird mit höchster Sorgfalt und mit modernster Technologie
verarbeitet, um den Kunden den Milchgenuss so einfach und schmackhaft wie möglich zu machen. Bei der
Entwicklung der neuen Technologie wurden die Bedürfnisse der Kunden nach einfacher Handhabung und
noch mehr Komfort berücksichtigt.
Das Ergebnis ist der innovative 1-Stufen-Verschluss, der sich schnell und einfach, ohne großen Kraftaufwand, öffnen lässt. Der neue Verschluss ist zu 100 % dicht und leicht wiederverschließbar. KärntnermilchProdukte aus der weltbesten Rohmilch bieten somit den perfekten Milchgenuss für unterwegs. Der
komfortable Griff und der verbesserte Ausguss machen das Trinken direkt aus der Packung noch einfacher.
Im Sinne der Kärntnermilch Philosophie spielen auch bei den neuen Verpackungsanlagen Nachhaltigkeit
und Klimaschutz eine zentrale Rolle. Die neue, umweltfreundliche Tetra Top-Verpackung zeichnet sich
durch einfache Entsorgung aus, ist leicht faltbar und recyclebar.
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