Biokäse aus dem Allgäu
Zurwies mit neuer Käserei

Joghurt, Quark und Schlagsahne werden auf einem neuen
Dosomat von Waldner abgefüllt
(Foto: mi)

W

enn Käse die Aussage „Beste
Allgäuer Weichkäse“ verdienen, dann
sind das die Produkte der Käserei
Zurwies in Wangen. Käser-Urgestein
Anton Holzinger und seine Tochter
Luise haben im letzten Jahr einen Käsereineubau in Betrieb genommen und
den direkt danebengelegenen Altbetrieb in eine Bio-Frischproduktenproduktion umgewidmet. molkerei-industrie war vor Ort.

Aus ganz kleinen Anfängen, einer von
nur zwei Mann geführten Kleinkäserei,
ist seit Übernahme einer stillgelegten
Emmentalerkäserei im Jahr 1989 ein
starker Nischenplayer entstanden. Die
Käserei Zurwies produziert mit 18 Beschäftigten und 20 Aushilfskräften ein
breites Sortiment an Bioweichkäse.
Weiß- und Blauschimmel sowie Rotschmiere und verschiedene Zusätze
machen inzwischen 20 Artikelpositi-

onen. Die Käse werden über ÖMA an
den Naturkostfachhandel vertrieben,
aber auch im Export nach Benelux,
Frankreich, den USA und Japan finden
Zurwies-Produkte ihre Kunden.

Neue Käserei
In der für 3,3 Mio. € neben dem Altbetrieb errichteten neuen Käserei stecken,
wie Molkereimeister Holzinger betont,
40 Jahre Berufserfahrung. Das Layout der
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Die moderne Käserei verarbeitet am Tag 11.000 l Biomilch (Foto: mi)
Käserei und die ergonomische Aufteilung
hat der Biokäsepionier selbst entwickelt.
„Der Altbetrieb war nach all den Jahren
verbaut, wir mussten zu viele Kompromisse bei der Hygiene eingehen, so dass
wir uns zum Neubau entschlossen“,
schildert Holzinger.
Der gesamte Neubau ist mit modernen Paneelen verkleidet, fügt sich aber
in die Allgäuer Landschaft ein. Täglich
werden 11.000 Liter Biomilch von 22
Bauernhöfen – keiner weiter als 15 km
entfernt – verkäst. Tradition herrscht
vor: Zurwies arbeitet mit 500 l Kippwannen, von denen die älteren von Waldner
und die neuen von asta-Eismann herge-

stellt wurden. „Das KHB-System macht
uns den perfekten Bruch für Weichkäse“, weiß Holzinger aus Erfahrung. Um
Hygiene zu garantieren, werden alle
Produktions- und die 9 Reifungsräume
mit Sterilluft überdeckt.
Alle Produkte, bis auf den Limburger,
werden in 500 – 1.600 g Stücken oder
Laiben produziert. Vier Salzbadwannen
nehmen die frische Produktion auf, eine
davon kann über einen Plattenwärmetauscher gekühlt werden, wenn Blauschimmelkäse gesalzen wird. Die Salzlake basiert auf vergorener Molke und
wird zum Regenerieren nur filtriert und
auf 85 0C erhitzt. Mogema übernahm

Anton Holzinger hat einen Käsereineubau in
Betrieb genommen und den direkt danebengelegenen Altbetrieb in eine Bio-Frischproduktenproduktion umgewidmet (Foto: mi)
die gesamte Projektierung und Lieferung incl. Automatisierung.
Das Tanklager besteht aus zwei Kesselmilchbehältern sowie einem 35.000
und einem 15.000 l Silo von Heinrich
Gruss. Die Milchbearbeitung erfolgt auf
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Den Altbetrieb hat Zurwies in eine Frischeproduktion umgewandelt (Foto: mi)
einer 5.000er Linie mit Reda-Zentrifuge und GEA Tuchenhagen Erhitzer, die
Milchbearbeitung wird über ein Touch
Screen bedient.
Verpackt wird die gesamte Produktion von Hand. Holzinger: „Wir haben nur
dort automatisiert, wo es sinnvoll ist.“

Frischebereich
Den Altbetrieb hat Zurwies nun zu einer Produktionsstätte für das Tochterunternehmen Zurwieser Frische GmbH
umfunktioniert. Hergestellt werden Joghurt, Quark im Schulenburg-Verfah-

Kipp-Käsewannen
In der neuen Käserei von Zurwies werden
für die Weichkäseproduktion moderne,
fahrbare Kipp-Käsewannen von A-S-T-A-eismann eingesetzt. Sie haben einen Nutzinhalt von 500 l, unterteilt in 2 Abteilungen.
Das Ankippen erfolgt hydro-pneumatisch,
d. h. als Energie wird Druckluft aus dem
betrieblichen Druckluftnetz bei Bedarf
über eine Schnellkupplung zugeführt. Der
eigentliche Ankippvorgang erfolgt jedoch
hydraulisch. Dadurch wird eine gleichmäßige und schonende Entleerung des Käsebruchs in die Formen gewährleistet.
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