01.01.2016
Milch-Konfitüre
Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir unsere
Kunden mit einem neuen Produkt überraschen. Der
Thuner Chef Koch, Florent Benjamin, produziert für
uns
ab
sofort,
Milch-Konfitüre.
Die süsse Versuchung ist in Argentinien unter dem
Namen „Dulce de Leche“ sehr bekannt. Dulce de
Leche kann auf viele verschiedene Arten oder als
Zutaten verwendet werden. Milch-Konfitüre eignet
sich bestens als Brotaufstrich oder als Zutaten in
Eiscreme oder in Pfannkuchen, als Füllung für Torten
und Käsekuchen, sowie als Dip zu Gebäck, Gemüse
oder Früchten. Auch zu Meringue ist Milch-Konfitüre
eine
Offenbarung.
Unsere Milch-Konfitüre ist aus Rüegsau-Milch und ab
sofort
im
200gr
Glas
erhältlich.
Wir wünschen Ihnen liebe Kundinnen und Kunden einen süssen Start ins neue Jahr!
___________________________________________________________________
29.02.2016
Borki Beck Thun
Wir freuen uns die neue Filiale vom Borki Beck, am
Pfaffenbühlweg 16, in Thun mit unserem
Gesamtsortiment beliefern zu dürfen. Wir danken für
das Vertrauen und wünschen der Familie Burkhard
mit Team einen guten Start und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
___________________________________________________________________
12.03.2016
Mitarbeiteranlass
Wiederum hat Jacqueline Berger einen tollen
Mitarbeiteranlass organisiert. Wir trafen uns um 18.00
Uhr im Kart-Palais Belpmoos. Auf der 430 Meter
langen Kartstrecke wurde gefeitet und es gab viele
interessante Duelle die sich zum Teil überraschend
entwickelten. Die junge Molkeristin Tamara und die
Verkäuferinnen fuhren überraschend schnell. Unsere
Chefin überholte mit Höchstgeschwindigkeiten und
jeweils mit einem freundlichen winken, ihre
männlichen
Gegner!!!
Kartfahren macht Hungrig. Im Restaurant gab es
Anschliessend ein feines Nachtessen und es wurden
noch über einige heisse Szenen diskutiert. Kurz und gut, es war einer der schönsten
und lustigsten Mitarbeiteranlässe und es werden in Zukunft wohl vermehrt Milch-Land
Mitarbeiter in Belpmoos, aufkreuzen. Merci Jacqueline u Ueli.
___________________________________________________________________

29.03.2016
Neue_Artikelnummern
Wir freuen uns, Sie mit diesem schreiben über unser
neues Computerprogramm zu informieren. Durch die
Erneuerung haben wir unseren Artikeln eine neue,
vierstellige
Artikelnummer
vergeben.
Um Ihnen einen reibungslosen Ablauf, bei den
Bestellungen und Lieferungen garantieren zu
können, bitten wir sie ab sofort mit den neuen Bestelloder
Fax
Listen
zu
Bestellen.
Dem Team von CompuTech Zollbrück, danken wir
bestens für das erarbeiten unserer neuen
Softwarelösung und dem Support während der
Umsetzungsphase.
Für Fragen stehen wir Ihnen liebe Kundinnen und
Kunden jederzeit gerne zur Verfügung.
___________________________________________________________________
23.04.2016
Einweihungsfest Zentrum Schlossmatt Burgdorf
Nach 18-Monatiger Bauzeit wurde der Neubau von
zwei neuen Häusern fertiggestellt und bereits im
Januar 2016 bezogen. Heute wurde der Neubau mit
einem Einweihungsfest offiziell eröffnet. Als
Lieferant von Pastmilch, Jogurt und Quark durften
wir am Fest teilnehmen und nach einem feinen
Apéro auch den Neubau besichtigen.
Wir gratulieren den verantwortlichen und dem
ganzen Team vom Zentrum Schlossmatt Burgdorf
zum Neubau und bedanken uns noch einmal
herzlich für die Einladung. Dem Küchenpersonal ein
grosses Lob zum Apéro, es war grandios.
___________________________________________________________________
25.04.2016
Lebensmittelladen Aaregg Bern
Heute durften wir zum ersten Mal den
Lebensmittelladen Aaregg, an der Tiefenaustrasse
in Bern, mit unseren Produkten beliefern. Wir freuen
uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und
wünschen Frau Amela Jujic viel Erfolg mit unseren
Produkten.
___________________________________________________________________

14.05.2016
Wiedereröffnung Autogrill-Raststätten
Münsingen
Nachdem im Sommer 2015 bereits die Raststätte
Münsingen West erfolgreich wiedereröffnet wurde,
ist nun die Ostseite unter dem Motto „Region Bern
– Heimat + Tradition“ im neuen Kleid eröffnet
worden. Wir freuen uns, dass wir als lokalen
Lieferanten aufgenommen wurden und unsere
Jogurt neu in den Shops und in den Restaurants
angeboten werden.
__________________________________________________________________________________

25.05.2016
Gemeinde Duell schweiz.bewegt
Beim Gemeinde Duell von schweiz.bewegt handelt
es sich um das grösste nationale Programm zur
Förderung von mehr Bewegung und gesunder
Ernährung der Bevölkerung.
In diesem Jahr bewegen sich die Gemeinden Hasle
b.B., Lützelflüh und Rüegsau als Team BRANDIS
gemeinsam gegen die Gemeinden Bowil und
Seftigen.
Zur Förderung gesunder Ernährung, verteilten wir
heute den teilnehmenden, Milch-Land Jogurt. Wir
freuen uns an diesem Anlass einen Beitrag zu
leisten und hoffen, dass bis am Samstagabend, 28.
Mai viele mitmachen und so das Team BRANDIS
unterstützen. Fotos…
___________________________________________________________________
04.06.2016
Stöckli_Eggiwil
Das Stöckli Eggiwil hat ab sofort auch unsere
Pastmilch im Sortiment. Wir freuen uns das nun
unser Gesamtsortiment im Stöckli angeboten wird.
Wir bedanken uns bei Christian Stettler für das
Vertrauen und freuen uns auf die verstärkte
Zusammenarbeit.
Ab sofort sind in unserem Laden in
Rüegsauschachen, die bekannten "Eggiwilerli" und
"Meringues", welche in der Stöckli-Bäckerei
hergestellt werden, erhältlich.
___________________________________________________________________

05.06.2016
50. Bernisch-Kantonales Jodlerfest Steffisburg
Ein Jahr nach dem das Bernisch-Kantonale
Jodlerfest vor unserer Haustüre stattfand, trafen
sich dieses Jahr die Jodler, Alphornbläser und
Fahnenschwinger in Steffisburg. Unser Mitarbeiter
Daniel Glücki mit Ehefrau Brigitte und Renate Lüthi
stellten sich der Jury am Freitagabend. Im Publikum
fieberten wir vom Milch-Land Team mit und
drückten kräftig die Daumen. Der Vortrag fand
gefallen und die Zuhörer verdankten den Vortrag
mit kräftigem Applaus. Die Jury bestätigte den
gelungenen Auftritt mit der Bestnote 1. Wir gratulieren dem Terzett mit Begleiter Michel
Aeschbacher von Herzen zur Höchstnote.
___________________________________________________________________
31.07.2016
Il Capriccio Münsingen
Ab sofort sind unsere Produkte im neu Eröffneten
Lebensmittelgeschäft Il Capriccio, Münsingen
erhältlich. Wir freuen uns auf die zukünftige
Zusammenarbeit und wünschen Massimo
Bochicchio mit Team, viel Erfolg und gute
Geschäfte, mit unseren Produkten.
___________________________________________________________________
18.10.2016
Gwatt-Metzg
Ab sofort sind unsere Produkte in der Gwatt-Metzg,
Gwattstrasse 68, 3645 Gwatt, erhältlich. Wir freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit und bedanken
uns bei der Familie Zweiacker für das Vertrauen
und schicken freundliche Grüsse ins Berner
Oberland.
___________________________________________________________________
19.10.2016
Fondue und Raclette
Was gibt es schöneres als nach einer schönen
Herbstwanderung, ein feines Fondue oder ein
Raclette zu geniessen? Buchen Sie unsere
Fonduebar, Fondue-Caquelon oder Raclette-Ofen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie
gerne.
___________________________________________________________________

24.10.2016
Omega_Biel
Es freut uns, dass unsere Produkte langsam aber
sicher auch den Weg ins Berner Seeland finden. Wir
sind stolz und auch dankbar, dass unsere Produkte
ab sofort im Personalrestaurant von Omega, in Biel
erhältlich sind. Es werden wohl in Zukunft auch
inländische und ausländische Persönlichkeiten in
den Genuss unserer Produkte kommen. Allen
beteiligten Herzlichen Dank für das Vertrauen und
die zukünftige Zusammenarbeit.
___________________________________________________________________
02.12.2016
Chlouse-Märit_Rüegsauschachen
Bei kaltem aber trockenem Wetter fand Heute der
Chlouse-Märit statt. Viele schöne Stände, boten
wiederum
kulinarische
Spezialitäten,
Degustationen,
Kunsthandwerk
und
allerlei
Weihnachtsartikel an. Wir freuten uns auf
zahlreichen Besuch, an unserem Stand.
___________________________________________________________________
12.12.2016
Einweihungsfest der neuen Milchabfüllanlage
Nicht ganz ohne Stolz präsentierten wir heute
unseren geladenen Gästen aus Politik, Kunden
und Pressevertretern, die neue Milchabfüllanlage
vom italienischen Maschienenbauer Galdi und die
neuen Gable Top Verpackungen.
Nach der Begrüssung und einem Rundgang im
Betrieb, wurde in einem feierlichen Akt, die
Geburtsstunde der ersten Milchverpackung
Eingeläutet. In diese Milchverpackung wurde ein
Gutschein verpackt und anschliessend mit einem
grossen Helium-Ballon auf eine weite Reise
geschickt. Die neuen einzigartigen Verpackungen
fanden bei den Gästen durchwegs gefallen und
das Milch-Land Team erntete grossen Applaus.
Die Meinungen der Fachkundigen Gäste waren
durchwegs positiv und man hörte aus den Reihen,
dass diese gefällige Verpackung einen grossen
Wiedererkennungswert hat. Der gelungene Anlass
wurde mit einem feinen Apéro am späteren
Nachmittag beendet.
___________________________________________________________________

17.12.2016
Herzlichen_Dank
Seit einigen Tagen ist unsere Pastmilch nun in den neuen Verpackungen erhältlich
und wird bereits in vielen Verkaufsläden angeboten. Wir bedanken uns herzlich für die
vielen Glückwünsche und für die positiven
Rückmeldungen. Wir bedanken uns auch für das
grosse Medieninteresse und für die positiven
Berichte in der Bauern-Zeitung, Berner-Zeitung,
D´Region, Unter-Emmentaler, Schweizer Bauer,
Wochen-Zeitung und im Radio neo1. Gerade
solche Beiträge, Telefongespräche, SMS, Mails
und Briefe motivieren uns, täglich das
bestmögliche für unsere Kundschaft zu tun. Ihre
Meinung interessiert uns natürlich weiterhin und
wir freuen uns auf Ihr Feedback per Mail oder über
einen Eintrag im Gästebuch. Zum Schluss danken
wir Esther Gerber aus Rohrbach, welche uns einen Scherenschnitt als Grundlage zur
Gestaltung unserer neuen Milchverpackung zur Verfügung stellte, und allen, die in
irgendeiner Form, zum guten Gelingen der neuen Verpackung mitgeholfen haben.
___________________________________________________________________
22.12.2016
Weihnachten
Zeit zum Nachdenken, Freude bereiten
und auszusprechen was am Herzen liegt.
Zu danken:
Für all die kleinen Dinge im Leben,
für das Vertrauen und die angenehme
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Zu wünschen:
Viel Glück und gute Gesundheit, Zeit darf auch nicht
Fehlen und natürlich einen guten Start in´s neue Jahr.
Zu hoffen:
Das wir auch weiterhin auf gemeinsamen Pfaden
gehen.
In diesem Sinne wünschen wir allen eine fröhliche
Weihnachtszeit
und einen schwungvollen Rutsch in´s neue Jahr.
Es liebs Grüessli
Ueli und Jacqueline Berger mit Team
___________________________________________________________________

