Weidemilch aus NRW
Startschuss für die Kooperation von sternenfair und der MEG Rheinland

Pfaffing/Aachen, 13. März 2015: Um eine Idee erfolgreich umzusetzen, braucht man genau das:
Überzeugung, Begeisterung und Einsatzbereitschaft für die gute Sache.
Neun Milchbauern der Milcherzeugergemeinschaft Rheinland haben sich zusammengefunden und
vermarkten ihre Milch nun gemeinsam mit der MVS Milchvermarktung nach den Richtlinien der Marke
„sternenfair“.
Die MVS Milchvermarktung wurde von Landwirten ins Leben gerufen, um einer nachhaltigen und
qualitativ hochwertigen, kostendeckenden Milcherzeugung eine Chance zu geben. Zur Erreichung dieser
Ziele wurde die Marke sternenfair entwickelt. Der Grundgedanke „das sinnvolle Tun in Verantwortung
für die nachfolgenden Generationen“ steht im Mittelpunkt des Markenkonzeptes. Umweltfreundliche
und faire Milchproduktion, natürlich ohne Gentechnik und mit der Verpflichtung sich für eine
abwechslungsreiche, boden- und tierfreundliche Bewirtschaftung der Flächen einzusetzen – das sind
Grundsätze, zu denen sich die Milchbauern verpflichtet haben.
Weidemilch aus Nordrhein-Westfalen
Für die sternenfair-Weidemilch aus NRW grasen die Milchkühe mindestens fünf Monate im Jahr,
mindestens acht Stunden täglich auf den grünen Wiesen der Städteregion Aachen. Das sind die
Mindestanforderungen. Wenn es die Witterung zulässt, sind die Kühe auch deutlich länger draußen. Viel
Grünfutter ist zum einen wiederkäuergerecht und damit positiv für die Gesundheit der Tiere. Zum
anderen erhält man dadurch ein gesünderes Produkt für die Milchtrinker: Mehr hochwertige Fettsäuren
(Omega-3 und CLA-Säuren) garantieren einen besonders gehaltvollen und natürlichen Milchgeschmack.
Neben der Weidehaltung trägt jeder Betrieb durch vielfältige Projekte zum Umweltschutz bei: Pflege von
Hecken, Ansaat von Blühflächen, bienenfreundliche Landwirtschaft, Erhaltung von Naturschutzflächen
und Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten. Die Erhaltung dessen, was uns wie selbstverständlich
umgibt, ist eine wichtige Aufgabe und den Milchbauern ein besonderes Anliegen.
Das Versprechen im Gegenzug: Garantiert 40 Cent je Liter unter der Marke sternenfair verkaufter Milch.
Denn nachhaltige Landwirtschaft braucht und verdient einen fairen Milchpreis.
Transparenz wird groß geschrieben
Bei sternenfair kann man die Herkunft bis hin zum Landwirt zurückverfolgen. Die Landwirte präsentieren
auf der Homepage sich und ihren Hof. Separat erfasst und verarbeitet stehen sternenfair-Produkte von
Milchbauern aus NRW, Bayern und Baden-Württemberg in den Supermarktregalen.
Die neue Initiative der Landwirte in NRW erhält auf der Messe Euregio in
Aachen ihren Startschuss. Von 14. - 22. März 2015 präsentieren die
Landwirte auf dem CHIO-Gelände in Aachen die neue sternenfairWeidemilch.

