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Auch im Süden des Landes bewegt sich einiges für die faire 
Milch.  Wir freuen uns, dass wir den Großhändler Vogel Fein-
kost aus Köditz als neuen Handelspartner gewinnen konnten. 

Vogel Feinkost ist ein Feinkost-Großhändler im Raum  Nord-
bayern, Sachsen und Thüringen.  Er übernimmt schon jetzt 
den Vertrieb in der Region für viele namhafte Molkereien und 
Käsehersteller - und ab sofort auch für uns.

Starten werden wir im Juni auf dem Gebiet der EDEKA in Nord-
bayern, Thüringen und Sachsen mit 200 Filialen mit unserer 
H-Milch in 3,8 %, 1,8 % Fett und laktosefrei sowie allen drei 
Sorten Käse (Butterkäse, Emmentaler, Bergkäse).

Der Vorteil für die meist kleinen Geschäfte ist, dass sie über 
den Zwischenhändler nicht die hohe Mindestbestellmenge 
haben, als ob sie über uns direkt bestellen, sondern auch ge-
ringere Mengen möglich abnehmen können.

Die Zusammenarbeit kam nach langen und intensiven Ge-
sprächen gemeinsam mit Vogel Feinkost, der EDEKA und uns 
zustande, eine Ausweitung zum Beispiel auf die Rewe Filialen 
in der Region ist aber durchaus möglich. 

Neue Listungen für die frische Bio-Weidemilch

Nachdem sich die Absatzzahlen unserer 
frischen Bio-Weidemilch  im letzten Jahr 
nach dem Start bei der EDEKA-Zentrale 
Rhein-Ruhr so erfreulich entwickelt haben, 
ist sie ab sofort auch bei der EDEKA-Zen-
trale Hessenring und der REWE-Zentrale 
Dortmund gelistet.

Zur EDEKA Hessenring gehören über 500 
EDEKA-Märkte in Hessen und Teilen von 
Thüringen, zur REWE Dortmund über 600 
Märkte im Ruhrgebiet, im Münsterland, im 
Bergischen Land und in der Region Nieder-
rhein. 

Bisher waren wir bei beiden Zentralen nur 
mit unserer haltbaren Milch in 3,8 % und 
1,8  % Fett gelistet und haben nun auch 
dort den Sprung in den Frischebereich ge-
schafft.

Ab Mitte Juni wird die frische Bio-Weide-
milch dann in den Filialen im Kühlregal zu 
finden sein. 

Neuer Handelspartner in Bayern



Auf dem Hof unserer Programmteilnehmer, der Familie 
de Wolff in Krummhörn in Ostfriesland, leben 50 Milch-
kühe. 

Von April bis Oktober sind die Tiere auf der Weide, wenn 
das Wetter es zulässt. Nachts oder bei schlechter Witte-
rung werden die Kühe im Stall mit Frischgras gefüttert.

Familie de Wolff baut das Futter für die Kühe auf ihren 70 
Hektar Grünland komplett selber an. 

Sie bekommen ausschließlich Gras und Grassilage zu fres-
sen, mit Ausnahme von vielleicht einem oder zwei Lecker-
lies im Melkstand. 

Die Flächen werden extensiv bewirtschaftet, ein Teil davon 
sogar gar nicht gedüngt. Sohn Nick ist der Ausbildung zum 
Landwirt und möchte den Hof später einmal übernehmen. 

Familie de Wolff aus Ostfriesland

Unsere Programmteilnehmer stellen sich vor

Neue Listungen für die frische Bio-Weidemilch



unsere aktionen im Supermarkt

Unsere 
Markenbotschafterin

„Faironika“

Unsere Markenbotschafterin „Faironika“ - keine steht so sehr für faire Preise in der Landwirtschaft, Re-
gionalität, Tierwohl und Nachhaltigkeit wie unsere lebensgroße Kuh. 
 
In jedem Supermarkt ist sie der Hingucker und sorgt für reges Kundeninteresse. Wir liefern die Fairo-
nika deutschlandweit zu unseren Kunden und holen sie nach Beendigung der Aktion auch wieder ab 
und zwar völlig unkompliziert und natürlich kostenlos. 

Unsere Landwirte in 
Aktion

Unsere am Programm von die faire Milch teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte aus der Re-
gion sind die Gesichter ihrer eigenen  Marke - der Marke der Milchbauern. Wir kommen gerne im 
Supermarkt vorbei, stellen uns und unsere Produkte vor und stehen für alle Fragen zur Verfügung.  
 
Auch Verkostungen bieten wir auf Wunsch an - ebenfalls kostenlos.



Kakao-Sahne-Likör 

Wir haben uns Zeit gelassen - denn gut Ding braucht Weile. 

Aber nun ist er da - der zweite Likör aus der Fami-
lie von die faire Milch. Nach dem verführerisch cremi-
gen Vanille-Sahne-Likör ist ab sofort auch unser traum-
haft schokoladiger Kakao-Sahne-Likör erhältlich. 
 
Er zeichnet sich aus durch den besonders großen Anteil an 
hochwertigem Kakao und schmeckt, genau wie der Vanille-
Sahne-Likör, heiß oder kalt, zu Eis oder Kuchen oder einfach 
pur - ein Genuß! 

 neues Produkt

12 Flaschen á 10,13 € /Flasche
60 Flaschen á  9,21 € / Flasche

inkl. MwSt. und Versandkosten

Mindestbestellmenge: 

12 Flaschen (beliebig gemischt)

Bestellungen :
Email: info@diefairemilch.de
Telefon 08161-53847324 
Fax 08161-53847351


