
Die Genossenschaft «Di fair Milch Säu-
liamt» wird nun auch direkt von
«d’Albis Beck» in Mettmenstetten, ein
Unternehmen der Landi Albis, unter-
stützt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist
es, mit den regionalen Landwirten
mehr Milch zu einem fairen Preis
abzusetzen. Der Mehrkosten für ein
regionales Produkt sind sich die bei-
den Bäckereileiter Tobias Maag und
André Eicher bewusst. Dennoch fin-
den sie es wichtig, dass «d’Albis Beck»
die Genossenschaft der 43 Bauern
unterstützt, und was liegt näher, als
«di fair Milch Säuliamt» direkt in der
Backstube einzusetzen!

In allen Volg-Filialen im Amt

Der Präsident der Genossenschaft
Faire Milch Säuliamt, Werner Locher,
und Martin Haab, Marketingverant-
wortlicher, begrüssen diesen Schritt
sehr und freuen sich auf die neuen
feinen Butterzöpfe. «Die Konsumenten
im Säuliamt schätzen unsere Milch
sehr und wir sind besonders stolz auf

das bisher Erreichte mit unserer
fairen Milch Säuliamt», ergänzt Martin
Haab bei der Diskussion vor dem Foto-
termin.

«Di fair Milch»-Butterzöpfe sind in
allen Volg-Filialen im Knonauer Amt
sowie in umliegenden Volg-Filialen,
welche die Albis Beck beliefert, und in
einigen Hofläden erhältlich (www.
di-fair-milch.ch/verkauf/). Im Verkaufs-
regal fällt der Brotbeutel mit einer
Kennzeichnung auf, welche auf das
neue Produkt hinweist.

Mit Bon für Gratis-Milch

Zur Lancierung des fairen Milch-But-
terzopfes haben sich Martin Haab und
die beiden Leiter von «d’Albis Beck» et-
was Spezielles einfallen lassen. In die-
ser Ausgabe des «Anzeigers» finden die
Konsumenten einen Bon, der beim
Kauf eines Butterzopfes vom Freitag,
6. September, bis Sonntag, 8. Septem-
ber 2019, zu einem kostenlosen Liter
«di fair Milch Säuliamt» im Volg
berechtigt. (pd.)

Regionalität und Fairness
im Butterzopf «d’Albis Beck»
«Di fair Milch Säuliamt» lanciert ein neues Produkt

«Di fair Milch Säuliamt», welche
inzwischen als Voll- und Drink-
milch im Knonauer Amt
erhältlich ist, geniesst grosse
Beliebtheit. Ab September
werden nun auch die Butterzöpfe
aus «d’Albis Beck» mit der fairen
Milch Säuliamt hergestellt.

Martin Haab, (l.) und Werner Locher (r.) von «di fair Milch Genossenchaft» und
Tobias Maag und André Eicher (Mitte), «d’Albis Beck» im Volg Mettmenstetten.
(Bild zvg.)


