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Gemeinsam leben, gemeinsam 

gründeten die zwei landwirtschaft-
lichen Familienbetriebe Bertl und 
Graßmann im EU-Beitrittsjahr 1995 

Die Globalisierung und die Politik in 
den Neunzigerjahren brachten für 
die regionalen Bauern große He-
rausforderungen mit sich. Das Ziel 
der Gemeinschaft war die regionale 
Zusammenarbeit und Wertschöp-
fung zu stärken und regionale Pro-
dukte von ausgezeichneter Qualität 
zu veredeln und zu vermarkten. 

Während die Wilhelmsburger 

regionale Schulen und Kindergärten 
mit den Milchprodukten aus eigener 
Erzeugung belieferten, ist ihre viel-
fältige Produktpalette heute in über 
300 Sparmärkten, sowie bei Merkur 
und Billa in Niederösterreich, Wien 

marktreife Erfolgsgeschichte
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Produktvielfalt im Käseladen und  
im Einzelhandel 

und dem Nordburgenland erhält-
lich – eine wahre Erfolgsgeschichte 

Weitsicht und Innovation 

als Motor für den Markt 

Vor mehr als 20 Jahren erkannten 
-

ranten einen starken gemeinsamen 
Auftritt mehrerer landwirtschaft-
licher Betriebe als Chance zur Stär-
kung der Region und zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit am Markt. 

waren damals – mit einer ordent-
lichen Portion Weitsicht und Innova-
tionsgeist – den Trends der heutigen 
Zeit einen Schritt voraus und haben 
bei der Umsetzung die notwendige 
Ausdauer bis zum heutigen Tage 
gezeigt. Die Idee, mit innovativen, 
nachhaltigen Produkten die Gau-
men der KonsumentInnen zu ver-

wöhnen und gleichzeitig auch bes-
sere Preise zu erreichen, ist heute 
aktueller und erfolgsversprechender 
denn je. 

Vom feinbröseligen Bauerntopfen, 
über den geräucherten und prä-
mierten Traisentaler Hofkas bis hin 
zur Ziegenfrischkäse-Dirndlroulade 

so einige Gaumenfreuden für den/
die bewusste/n Konsumenten/-in 
mit dabei. In der Hofmolkerei wer-
den seit Kurzem auch Fruchtjogurts 
mit Zutaten, die zu 100 % aus Ös-
terreich stammen, erzeugt. Die Ma-
rillen kommen aus der Wachau, die 
Dirndlfrüchte aus der Region. Die 

-
gen viel Wert darauf, in ihren Pro-
dukten ein Stück Heimat zu ver-
arbeiten. Das schmeckt man und 
kommt beim Konsumenten beson-
ders gut an.

Die Produkte der Wilhelmsburger 
-

lichen Sortiment in den Supermär-
kten deutlich ab. Sie liefern eine 
Geschichte mit und holen die Kon-
sumentInnen auf der emotionalen 
und persönlichen Ebene ab – ein 
bodenständiger, sympathischer 

Kombination 

Direktvermarktung, 

Bauernmarkt und 

Einzelhandel 

Vielfalt statt Einfalt – dieses Motto 
erkennt man nicht nur auf dem 

Bertlhof selbst oder in der Produkt-
-

ranten wieder, sondern auch in der 
Vermarktung und Marktpositionie-
rung.  

bauen auf ein auserwähltes, vielfäl-
tiges  Netzwerk an Handelspartnern 

-
sam arbeiten.“                (Foto: David Faber)
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– beginnend bei den bekannten Ein-
zelhandelsketten Spar, Merkur und 
Billa bis hin zu einigen kleineren 
Verkaufspartnern in der Region wie 
Fleischerei Berger in Wilhelmsburg 
oder Adeg in Hainfeld und Karls-
tetten. An den Markttagen der Ge-

man die Produkte der Wilhelmsbur-

Bauernmarkt wieder. Im hofeigenen 
Käseladen wird der direkte Kontakt 
zu den KonsumentInnen gesucht 
und die Kundenbeziehung inten-

Käseladen werden gleichzeitig Ge-
schichten von der Kuh Uschi, vom 
Hof und von der Vielfalt erzählt und 
mitverkauft.  Die KonsumentInnen 
bekommen hier auch traditionelle 
Rezeptideen zu den Produkten der 

-
stenlos dazu geschenkt.

Die Erfolgsgeschichte 

der Wilhelmsburger 

Im Jahr 1995 wurde die Vermark-
tungs- und Produktionsgemein-

schaft, welche zum heutigen Tage 
sechs Familien aus der Region 
umfasst, gegründet. Mit dem Neu-
bau der gemeinsamen Hofmolkerei 
am Betrieb der Familie Bertl wurde 
Grundstein für die laufenden Neu-
entwicklung und Veredelung von 
Qualitätsprodukten gelegt. Die Hof-
molkerei ermöglicht den Betrieben 
aus der Region ihre Milch zu verar-
beiten und zu Käse, Topfen, Jogurts 
oder zu Schulmilchgetränken verar-
beitet. Johannes, Sohn der Familie 
Bertl, veredelt hier als Käsemeister 

die Milch der Bauern zu feinsten Kä-
sekreationen. 

Seit 2005 gibt es eine Kooperation 

mit Spar AG in Wien, Niederöster-
reich und im Nordburgenland. Der 
beliebte Bauerntopfen „der Na-
turcremige“, „der Feinbröselige“ und 
einige andere Produkte sind seit-
her in ausgewählten SPAR Filialen 
erhältlich. Nach der Auszeichnung 
zur Genuss Region Traisentaler 
Hofkas 2011 sind auch die neuen, 

innovativen und regionalen Jogurts 
bei Spar gelistet. Die erfolgsreiche 
Zusammenarbeit mit der Spar AG 
führte zu einer weiteren Koopera-
tion mit Rewe. Die Wilhelmsburger 

seit 2011 auch in ausgewählten 
Merkur Filialen in Niederösterreich, 
Wien und im Nordburgenland sowie 

seit 2016 auch in ausgewählten Bil-
la Filialen. 

ist es seit jeher ein Anliegen, die 
Landwirtschaft den Menschen nä-
her zu bringen und herzuzeigen. 
Hier spielt auch der direkte Kontakt 
zu den KundInnen eine wesentliche 

Der einladend gestaltete Käseladen lässt keine Wünsche offen!
(Foto: David Faber)

Fruchtjogurts zu 100 Prozent aus Österreich! Das gibt es nicht so oft ...
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DI Stephanie Köttl

ÖKL

Gusshausstraße 6, 1040 Wien 
01/5051891-22 
stephanie.koettl@oekl.at

www.oekl.at

Rolle. 2015 wurde deshalb der neue 
„Käseladen“ auf dem von den Ge-
nussregionen ausgezeichneten Er-
lebnis- und Genussbauernhof der 
Familie Bertl eröffnet – hier können 
KonsumentInnen direkt am Bertlhof 
in Pömmern die Käse-, Frischkäse- 
und Jogurtvariationen sowie auch 
verschiedene Produkte aus der Re-
gion und von befreundeten Betrie-
ben verkosten und kaufen. Gleich-
zeitig können Familien und Kinder 
hier auch Bekanntschaft mit Kärnt-
ner Brillenschafen, Bergzwergzie-
gen und Alpakas u.a. machen. Ein 

mit etwas Glück bekommt man je-
den Freitag auch frisch gebackenes 
Holzofen Bauernbrot oder Nussbrot 
von der Bäuerin Antonia Bertl.

zeichnen sich durch Innovations-
geist und kulinarische Kreativität 
aus. So wird ihre Produktpalette 
stets neu- und weiterentwickelt. 
2016 wurde das Angebot neben den 
regionalen Fruchtjogurts beispiels-
weise auch um eine eigen Ziegen-
linie mit Frischkäseroulade, Frisch-
käsebällchen und Schnittkäse in 
unterschiedlichen Variationen und 
Frucht- und Kräuterkombinationen 
erweitert. 

Am Freitag gibt es zum Käse auch frisch gebackenes Holzofen-Bauernbrot 
oder Nussbrot.                                                                 (Foto: David Faber)

Hausgemachter Frischkäsebällchen, verfeinert mit Kräutern und Ölen.
 (Foto: ÖKL)

Kontakt:

Wilhelmsburger 

3150 Wilhelmsburg, Pömmern 4

Tel: +43 (0) 2746 76300 

www.facebook.com/wilhelmsbur-

Wilhelmsburg  – ihrer Zeit voraus

Im vor fast 20 Jahren entwickelten 
-

ferantengemeinschaft Wilhelmsburg“ 
konnte das ÖKL in einer Begleitstu-
die (1998) zeigen, welche wichtigen 
Beiträge eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Landwirtschaft, Natur-
schutz und Konsument zur Erhaltung 
der Landschaft liefern kann.

entwickelte Ansatz „die Landschaft 
im Produkt mit zu vermarkten“ ist 
heute eine gängige  Werbestrategie 
vieler Regionalmarken!


