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Betriebsbesichtigung der Züger Frischkäse AG 

Am 21. Februar 2019 machten sich 35 Mitglieder des 
Kneipp-Vereins St. Gallen auf den Weg nach Oberbüren, 
um einen Blick hinter die Firmenmauern der Züger-
Frischkäse AG zu werfen. Nach einem sehr freundlichen 
und persönlichen Empfang durch Herrn Markus Züger, 
erhielten wir einige Informationen über die Entstehung 
und Entwicklung der Firma Züger Frischkäse AG, sowie 
eine Einführung mittels eines Films.  

Das Familienunternehmen wurde 1984 von Vater Edwin Züger ins Leben gerufen. „Es war die prägende 
Idee vom Firmengründer Edwin Züger, statt einer traditionellen Käsesorte, die noch wenig bekannten 
Frischkäseprodukte herzustellen. Die nötigen Produktkenntnisse und Herstellmethoden eignete er sich 
durch verschiedene Auslandaufenthalte an. Zurück in der Schweiz, kaufte Vater Züger die ersten Liter 
Kuhmilch, um einen hochwertigen  Schweizer Mozzarella herzustellen.“ (Entnommen der Homepage 
„www.frischkaese.ch“) Über 40 % der Züger Käse-Produkte werden in die ganze Welt exportiert. 

 

Im Anschluss ging es auf Besichtigungsrundgang. Mit Kopfhörern versehen und bestens „hygienisch 
verpackt und desinfiziert“, denn Hygiene ist Grundvoraussetzung für die Herstellung von qualitativ 
hochwertigen Produkten, wurden wir in zwei Gruppen durch den Betrieb geführt.  

Der ganze Herstellungsprozess von der Milch, die von ca. 400 regionalen Bauernfamilien geliefert wird, bis 
zum fertigen Produkt ist sehr komplex. Neben modernster Mechanik und Computertechnik setzen sich ca. 
250 Mitarbeitende dafür ein, hochwertige, Schweizer Frischkäseprodukte herzustellen. Zum 
Produktsortiment gehören Mozzarella, Pizzamozzarella, Mascarpone, Ricotta, Quark, Frischkäse, 
Salzlakenkäse, Grillkäse und Butter. Diese werden aber oft nicht mit dem Firmenlevel „Züger-Frischkäse 
AG“ angeboten, sondern häufig auch unter dem Namen des entsprechenden Grossverteilers, wie z.B. 

„milfina“ oder „PRIX Garantie“ von Coop usw.. Ein Züger-Produkt kann aber am Produzenten Code „CH-
5767“ erkannt werden. Dieser Code ist auf dem Etikett oder der Unterseite des Produktes aufgedruckt. 

Nach Beendigung des eindrücklichen Rundgangs, auf welchem uns alle Fragen sehr verständlich 
beantwortet wurden, durften wir bei einem kleinen Imbiss mit feinen Züger-Produkten den ereignis- und 
lehrreichen Nachmittag ausklingen lassen. Wir gingen mit der Erkenntnis nach Hause, dass es sich lohnt, 
beim Einkauf auf inländische Produkte zu achten, auch bei „Käse & Co., da nur so das Überleben unserer 
Schweizer Bauern möglich ist. Die Züger Frischkäse AG leistet dazu einen wesentlichen Beitrag!  

Elisabeth Scheiwiller  
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Von Herzen möchten wir, der Kneipp-Verein St. Gallen,  
Dank Ihnen allen sagen, 

dass Sie uns hier in Ihrem Betrieb so freundlich empfangen haben. 
 

Die Besichtigung war ausgeschrieben in unserem Vereins-Programm, 
wir dachten, unsere Mitglieder haben bestimmt Interesse daran. 

 

Denn „Ernährung“, und da gehört auch Käse & Co. dazu, 
ist eine von 5 „Kneipp-Säulen“, sie sind aufgezählt im Nu: 

 

Zuerst die „Lebensordnung“, nach Pfarrer Kneipp ist sie Grundlage  
im menschlichen Leben, 

die sich wie ein goldener Faden zieht, durch alle Bereiche und Ebenen! 
 

Dann das „Wasser“, dadurch wurde Sebastian Kneipp sogar weltweit bekannt, 
hat bei ihm selbst und vielen Hilfesuchenden so manche Krankheit gebannt. 

 

Die „Heilkräuter“ sind in diesem „Quintett“ auch mit dabei, 
mild wirken sie bei Befindlichkeitsstörungen allerlei! 

 

Die fünfte Säule, die „Bewegung“ ist, 
damit die Untätigkeit nicht an unserer Gesundheit frisst. 

 

Sebastian Kneipp sagte, Gesundheit ist ein hohes Gut, 
und wohl dem, der schon früh etwas für sie tut.  

 

Doch nun nicht mehr der Worte viel, 
wir dürfen ja hier sein mit anderem Ziel. 

 

Freudig und gespannt werden wir auf die Besichtigung gehen, 
bekommt man doch selten etwas hinter Firmenmauern zu sehen! 

 

Wir, Mitglieder vom Kneipp-Verein St. Gallen, einer von vielen im Land, 
haben Ihnen von St. Gallen etwas mitgebracht als kleinen Dank. 

 

Bestimmt dürfen wir heute mit reichhaltigen Eindrücken nach Hause gehen, 
für alles nochmals herzlichen Dank, alles Gute und bis auf ein Wiedersehen! 

Kneipp-Verein, Sektion St. Gallen 


