
20 3/2018HOF direkt

Milch, Käse & Eier

Hoflieferant
Mit Milch Geld verdienen, ohne in die aufwendige Ab-Hof-Ver-
marktung einzusteigen? Michael Bittner aus Waltrop hat einen 
Weg gefunden: als exklusiver Lieferant der Eismanufaktur Kuhbar.

 Kühe abschaffen oder mehr aus 
der Milch erlösen, aber wie? Wie 
viele Milcherzeuger stand auch 

Michael Bittner vor dieser Frage. In 
Waltrop im Kreis Recklinghausen be-
wirtschaftet der 47-Jährige einen 45-ha- 
Betrieb und hält 70 Kühe – im Laufstall 
auf Stroh und mit Weidegang im Som-
mer. Ein Bekannter erzählte dem Land-
wirt von der Kuhbar, einer Eismanufak-
tur aus Dortmund. „Die habe ich 
gegoogelt und am gleichen Abend eine 
Mail geschrieben.“ Darin bot Michael 
Bittner an, Milch für die Eisherstellung 
zu liefern. Sein Argument: Die Hal-
tungsform seiner Kühe passt perfekt zur 
Philosophie der Kuhbar. Das fand auch 
deren Geschäftsführer Bernd Oster-
mann und kam gleich am nächsten Tag 
nach Waltrop, um sich selbst ein Bild zu 
machen. Das war 2014. Das erste Eis aus 
Waltroper Milch ging jedoch erst im 
Frühjahr 2017 über die Kuhbar-Theke. 

Schwierige Umsetzung
„Ich wollte keinen Milchautomaten 

und keinen Hofladen“, das war für Mi-
chael Bittner gleich klar. Der Aufwand 
für den Direktverkauf der Milch sollte 

so klein wie möglich bleiben, sowohl fi-
nanziell als auch später im laufenden 
Betrieb. Auf der anderen Seite kam die 
Anlieferung von Rohmilch für die Kuh-
bar nicht infrage. Es ging nur Milch in 
Trinkmilchqualität. Wie geht das zu-
sammen?

Die Lösung: Michael Bittner pasteuri-
siert die Milch direkt auf dem Hof, ein 
Fahrer der Kuhbar holt sie tagesfrisch 
ab. Dafür investierte der Landwirt rund 
60  000 € in seine Hofmolkerei in einer 
ehemaligen Remise. Die Molkerei hat  
eine eigene EU-Nummer. Das Hygiene-

konzept hat er gemeinsam mit dem Ve-
terinäramt und der Hygienechefin der 
Kuhbar erstellt. „Das war die höchste 
Hürde, die wir nehmen mussten“, erklärt 
der 47-Jährige. 

Über die gesamte Prozesskette kam es 
Michael Bittner darauf an, mit mög-
lichst wenig Dichtungen und Leitungen 
auszukommen. Wenn mal ein Keimwert 
erhöht ist, kann der Verursacherkeim 
hinter allen möglichen Dichtungen sit-
zen. „Je weniger davon, desto schneller 
die Suche“, so sein Kalkül. Natürlich ge-
hen einmal im Monat Proben ins Labor. 

Die Eismanufaktur Kuhbar aus Dortmund setzt auf gutes Eis, ausgefallene Sorten und 
fairen Handel. Die Kooperation mit Michael Bittner passt perfekt zu dieser Philosophie. 

Michael Bittner liefert seine Milch exklu-
siv an die Kuhbar. So kann er die Milch in 
eigener Regie vermarkten, ohne direkt an 
den Endkunden zu gehen.  Fotos: M. Drießen

Konsequent Kuh

Die Kuhbar ist eine Eismanufaktur aus 
Dortmund. Markenzeichen ist Kuh 

„Luise“ und das Motto „Kuh“ ziehen 
die Dortmunder konsequent durch. 
Die Eissorten heißen „Kuh-kies“, die 
Kundenmitteilungen „Kuh-ndgebun-
gen“, und begrüßt wird der Gast mit 
einem „Kuh-ten Tag“. Die Kooperati-
on mit Michael Bittner ist für die Kuh-

bar ein Alleinstellungsmerkmal. Sie 
werben mit der Milch von glücklichen 
Kühen, z. B. mit einem Imagefilm, in 
dem sie den Betrieb von Michael Bitt-
ner ausführlich vorstellen. An derzeit 
26 Filialen im Franchisesystem kön-
nen sich die Eisliebhaber im Groß-
raum Dortmund die ausgefallenen 
Sorten schmecken lassen.
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So läuft es jetzt ab: Per WhatsApp tei-
len die Eiskonditoren Michael Bittner 
mit etwa 24 Stunden Vorlauf die benö-
tigte Milchmenge für den nächsten Tag 
mit. In den warmen Wochen im April 
waren das beispielsweise 700 l pro Tag. 
Aus dem Tank in der Milchkammer 
saugt der Pasteurisierer die Milch 
durch einen Schlauch an, erhitzt sie 
20 Sekunden auf 72 °C und pumpt sie 
anschließend in den Kühltank. Die 
Leistung liegt bei 200  l pro Stunde. 
Wenn Zeit und Temperatur nicht pas-
sen, schaltet sich der Pasteur automa-
tisch ab. Weil das Gerät manchmal 
rumzickt, haben Michael Bittner und 
seine drei Mitarbeiter es übrigens „die 
Pasteurisiererin“ getauft.

Die gekühlte, pasteurisierte Milch 
wird in für Milch zugelassene 10-l- 
Kunststoffbeutel gefüllt und in Plastikkis-
ten verpackt. 700 l schafft eine Person in 
etwa zwei  Stunden. Danach werden die 
Kisten ins Kühlhaus geschoben, wo der 
Fahrer der Kuhbar sie mit dem Kühlwa-
gen abholt und leere Kisten zurückstellt. 

Die Konditionen: Mit der Kuhbar hat 
Michael Bittner einen Vertrag über fünf 
Jahre und mit einer garantierten Abnah-
memenge von 60  000  l pro Jahr abge-
schlossen. Dafür erhält er einen deutlich 
höheren Milchpreis. „Mein Ziel waren 
45 Cent/l Milch ab Tank plus die Kapi-
talkosten für den voll finanzierten Bau 
der Molkerei sowie die laufenden Kos-
ten für Strom, Arbeit, Verpackung usw.“, 

rechnet der Landwirt vor. Dafür ver-
langt die Kuhbar, dass Michael Bittner 
die Haltungsform seiner Kühe beibehält 
und gentechnikfreies Futter vorlegt. 
„Den Kühen muss es gut gehen“, steht 
wortwörtlich im Vertrag. 

Sein Fazit: Während der Planungsphase 
und jetzt im laufenden Betrieb ist Micha-
el Bittner stets mit seinen Partnern im Ge-
spräch. „Das ist das A und O.“ Der Auf-
wand ist zu schaffen, die Hygiene stimmt, 
die Erlöse passen und ein bisschen mehr 
ginge auch noch. Aber das Beste: „Als 
Milchbauer ist man auf Abliefern und 
nicht auf Verkaufen getrimmt – es 
herrscht schließlich Andienungspflicht 
bei der Molkerei. Die erste Rechnung zu 
schreiben, fühlte sich richtig gut an.“ uh

Dieser unscheinbare Kasten ist das 
Herzstück der Hofmolkerei. Milch 
ansaugen, pasteurisieren und in 
den Tank zum Abfüllen pumpen 
geht in einem Rutsch.

Die Milch wird erst pasteurisiert 
und anschließend aus dem Tank 

abgefüllt. Dazu hat Michael 
Bittner eine einfache, aber 

 effektive Abfüllstation konstru-
iert. Einzige Kennzeichnung der 

Milchbeutel ist das Abfülldatum.


