
Raclette-Plausch in der „Simmentaler Käsewelt“ 

 

13 Personen treffen sich am 6. August 2021 zu einem Ausflug nach Burgholz. Dort besuchen sie eine 

neue Anlage zur Produktion von Käse der Firma 'Simmental-Switzerland AG'.  

Ernst Arn, CEO, fesselt mit einer Videopräsentation und seinen Ausführungen die Teilnehmenden:  

Das grossartige an der Firma ist, dass sie zu 52 Prozent rund 1800 Bauernbetrieben aus dem Kanton 

Bern gehört. Somit ist eine Abnahmegarantie für ihr Produkt, der Milch, sichergestellt. Mit je 

24 Prozent sind die Migros und die zweitgrösste holländische Molkerei, die 'Royal A-ware', beteiligt. 

Die 'Royal A-ware' stellt im Jahr mehr Käse her, als wir in der Schweiz essen. Während die Migros den 

inländischen Markt abdeckt, ist die 'Royal A-ware' für den Vertrieb der Produkte im Ausland 

zuständig, insbesondere in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.  

Die 'Simmental-Switzerland AG' legt Wert auf Nachhaltigkeit. Sie bezieht die notwendige 

Wärmeenergie vom Burgholz-Wärmenetz gleich nebenan. Der Großteil des Energiebedarfs wird mit 

Rohholz aus der Region gedeckt. Die Firma leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen 

Nutzung der umliegenden Bergwälder. 100 Prozent des verbrauchten Stroms kommt von regionalen 

Wasserkraftwerken. Die Firma produziert somit vollständig fossilfrei!  

Nach den Erklärungen gehen wir zusammen mit Herrn Arn auf einen Rundgang. Die Herkunft der 

Milch, deren Qualitätssicherung und die Produktion des Käses werden anschaulich auf Tafeln und mit 

Videos erklärt. So erhält ein einzelner Besucher auch ohne Führung ein umfassendes Bild. Durch 

etliche Fenster sehen wir die Lagerung des Käses und das Salzbad. Mir ist insbesondere die 

'Chäslichehr'-Anlage aufgefallen, womit der Käse automatisch von einem Hochregal zum Salzen 

gebracht, gedreht und zurückgebracht wird. Da die Produktion computergesteuert ist werden dafür 

kaum Menschen benötigt.  

 

 

 
 

Anschliessend erhalten wir ein würziges Raclette. Es schmeckt ausgezeichnet!  

 

 

 



Nach dem Besuch der Firma fahren wir mit dem Zug nach Spiez. Dort fahren wir auf Umwegen mit 

dem 'Spiezer-Zügli' bis zur Bucht.  

Mit der gemeinsamen Schifffahrt nach Thun endet ein wunderbarer Ausflug.   
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