
 

„Alles andere als konventionell“ 

sternenfair-Milch zeichnet Milchbauern aus 

Pfaffing/Bad Endorf, 12. November 2016: 

Die diesjährige Prämierung der besten Betriebe in den Bereichen Tiergesundheit, Futterqualität, 
Nährstoffbilanz der Betriebe und Omega-3-Gehalt der Milch zeigte allen wieder deutlich: Wir haben den 
richtigen Weg eingeschlagen. Bereits 2010 entstand das Konzept der heutigen Marke sternenfair. 

Die Milchmarke sternenfair vereint Grundsätze zum Wohle von Milchbauern, Tieren, Umwelt und 
Verbrauchern. Dabei legt die MVS Milchvermarktung, welche die Milchprodukte von sternenfair 
vertreibt, nicht nur Wert auf die  Umsetzung dieser Grundsätze, sondern genauso darauf, dass die 
angestrebten Ziele damit auch erreicht werden. 

Aus diesem Grund werden die Betriebsdaten der beteiligten Landwirte regelmäßig ausgewertet und die 
besten Betriebe ausgezeichnet. Die Futterqualität spielt im sternenfair-Konzept eine bedeutsame Rolle, 
die wiederkäuergerechte Fütterung steht im Fokus. Nicht nur, dass alle Futtermittel ohne Gentechnik 
sind und nicht aus Übersee stammen. Zusätzlich ist der Kraftfutteranteil auf 1.500 kg pro Kuh und Jahr 
und der Silomaisanteil auf 30 % in der Ration begrenzt. Denn was wäre sinnvoller als der Kuh das zu 
füttern, was sie von Natur aus braucht und mag, nämlich Futter von unseren Wiesen und Weiden. 

Tiergesundheit und Milchqualität 
Ein hoher Anteil Grünlandfutter ist jedoch nicht nur gesund für die Tiere, sondern bringt zugleich die 
wertvollen Fettsäuren wie Omega-3 aus Gräsern und Kräutern in die Milch. 

Insgesamt können alle Betriebe auf eine verbesserte Tiergesundheit, geringeren Nitratüberschuss, beste 
Futterqualität und eine durch Omega-3-Werte nachweislich hochwertigere Milch stolz sein. 

Walter Haefeker, der als Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes sternenfair seit Beginn an 
begleitet, dankte in seinem Grußwort allen sternenfair-Milchbauern für ihren Einsatz für die Bienen. Die 
Zusammenarbeit von Landwirten und Imkern trägt Früchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Biene als 
unser wichtigster Bestäuber von Nutzpflanzen braucht besonderen Schutz, sonst rennen auch wir 
irgendwann eigenhändig mit dem Pinsel durch die Obstgärten und bestäuben jede Blüte per Hand, wie 
es teilweise in China schon der Fall ist. 

Ein lebendes Konzept entwickelt sich weiter 
„Wir sind immer offen für neue Erkenntnisse und nehmen sie in unser Konzept mit auf – wenn es sinnvoll 
ist“, sagt Geschäftsführer Jakob Niedermaier. So wird im kommenden Frühjahr ein Mähwerk vorgestellt 
und getestet, das das Prinzip des alten Messerbalkens neu aufgelegt hat. Damit wäre nicht nur ein 
besonders bienenschonendes Mähen, sondern auch weniger Bodendruck und geringerer 
Dieselverbrauch verbunden. Ob es praxistauglich ist, wird sich zeigen. 

Sternenfair schaut optimistisch in die Zukunft. Dass eine Billigpreispolitik nicht nachhaltig ist und 
zulasten der Produktqualität geht, ist inzwischen vielen Verbrauchern bekannt. Nicht nur bei der 
täglichen Arbeit auf dem Hof, sondern auch bei Verkostungen und auf Messen setzen sich die 
Milchbauern von sternenfair weiter für ihre hochwertige Milch und Transparenz in der Milcherzeugung 
ein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unsere prämierten Betriebe 2016: 

Auf eine Rangfolge haben wir verzichtet, da die Ergebnisse recht nahe beieinander lagen. So haben wir 
am 12. November in Hirnsberg bei Bad Endorf fünf Preisträger ausgezeichnet. 

 

 
Auf dem Foto von links nach rechts: 

Walter Haefeker, Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes, Alwin Riedesser aus Wangen 
im Allgäu, Walter und Resi Unkelbach aus Hergolding, Johann und Irmi Steinberger aus Riedering, 
Anja Halder aus Amtzell, Josef Halder aus Kißlegg, Jakob Niedermaier, Geschäftsführer der MVS. 
(Leider nicht mit dabei sein konnte Familie Giselbrecht aus Irsee.) 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.sternenfair.de 

Kontakt: 

MVS Milchvermarktungs-GmbH 
Köckmühle 133 
83539 Pfaffing 
Ansprechpartner Jakob Niedermaier 

Tel.: 08076 / 888 514 -0 
E-Mail: info@mvsgmbh.de 

http://www.sternenfair.de/

