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„Das Gute 
liegt so nah!“



Heimat kann man schmecken – für den einen ist es die Vorfreude 
auf ein herzhaftes Butterbrot, für den anderen der Genuss von 
einem Glas frischer Milch oder der Duft von selbst gebackenem 
Kuchen. Vieles schmeckt zuhause so gut wie nirgendwo anders. 
Heimat heißt Nähe spüren, und es gibt nichts Schöneres, als 
diese auch täglich frisch zu genießen – erleben Sie das jetzt bei 
Ihrem täglichen Einkauf !

Unsere neue Marke Ein gutes Stück Heimat gibt Ihnen das
sichere Gefühl, heimische Herkunft oder Herstellung zu genießen. 
Die Qualität der Rohstoffe, ihre hochwertige Verarbeitung und die 
sorgfältige Auswahl der Produkte füllen Ein gutes Stück Heimat
mit Leben.

Viele Menschen verspüren den Wunsch nach ursprünglichem
Genuss und Tradition und wollen es sich ganz bewusst täglich 
mit Produkten aus ihrer Heimat gut gehen lassen. Das Vertrauen 
in heimische Qualität beruht auf echter Transparenz, von der
Erzeugung bis zur Produktion der wertvollen Lebensmittel.
Das ist es, was wir mit unseren Produkten zeigen wollen:
Ein gutes Stück Heimat steht für hochwertige Produkte und
ursprünglichen Genuss aus deutschen Regionen.

In unserem Lidl-Sortiment fi nden Sie ab sofort unter
Ein gutes Stück Heimat die Molkereiartikel aus original
Bayerischer Bauernmilch von bayerischen Kühen, bayerischen 
Bauern und bayerischen Molkereien.

Der Beginn einer neuen Marke 
Heimat wieder ganz neu erleben



Frische Lebensmittel aus Bayern 
sorgen jetzt für ein leckeres Frühstück 

Decken Sie Ihren Frühstückstisch mit einem guten Gefühl für
einen einzigartigen Start in den Tag: Erleben Sie den Morgen neu 
mit Molkereiprodukten aus heimischer Erzeugung und Produk-
tion – ganz wie es seit jeher Tradition ist. Herrlich frische Bauern-
milch und ursprüngliche, bayerische Butter sorgen für einen un-
vergesslich leckeren Tagesbeginn. Probieren Sie auch unseren 

Naturjoghurt, unseren Speisequark oder den feinen Rahmkäse. 
Frische Schlagsahne und H-Milch runden unser Angebot für
einen ursprünglichen Genuss ab. Doch auch zu allen anderen 
Mahlzeiten können Sie mit unserem Ein gutes Stück Heimat-
Sortiment die Heimatliebe und den einzigartigen Geschmack
täglich frisch mit gutem Gewissen genießen.

Unser Qualitätsversprechen für die Bayerische Bauernmilch
Die bayerischen Bauern leisten täglich ihr Bestes, und das können 
Sie schmecken. Das Ergebnis ihrer harten Arbeit sind original 
bayerische Produkte in zertifi zierter Spitzenqualität. Überzeugen 
Sie sich selbst! Wir zeigen transparent, von welchen Bauernhöfen 
in Bayern wir unsere Milch beziehen und in welchen Privatmolke-
reien sie zu den wertvollen Milchprodukten verarbeitet wird.

Garantiert von bayerischen Kühen
Die Bayerische Bauernmilch stammt direkt von bayerischen 
Kühen aus unserer Heimat. Wir garantieren Ihnen, dass die Milch-
kühe artgerecht im Laufstall oder auf der Weide gehalten werden.

 Garantiert von bayerischen Bauernhöfen
Die Bauern in Bayern stehen für die traditionelle Milchwirtschaft
und gewinnen täglich hochwertige Rohmilch auf ihren Höfen. 

Sie ist die Grundlage für den unverwechselbaren Geschmack 
unserer Bayerischen-Bauernmilch-Artikel.

 Garantiert von bayerischen Molkereien
Erleben Sie regional zertifi zierte Spitzenqualität aus bayerischen 
Molkereien. Hier wird die wertvolle Rohmilch schonend und
sorgfältig zu den Molkereiartikeln auf höchstem Qualitäts  -
niveau weiterverarbeitet.

Garantiert von geprüfter Qualität
Die bayerischen Bauern sind alle Partner des Qualitäts-
sicherungsprogramms „Geprüfte Qualität“ (GQ) des
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten sowie der Qualitätssicherung für Rohmilch-
er zeugung in der deutschen Milchwirtschaft (QM-Milch).



Landwirt Sporer 
Oberliezheim im Landkreis Dillingen – zu-
hause bei Familie Sporer, einem Familien-
betrieb, der seit Generationen die Tradition 
guter und frischer Milcherzeugung wahrt. 

Albert Sporer führt den Hof gemeinsam
mit seiner Frau und den drei Kindern.
In ihrem landwirtschaftlichen Betrieb
erarbeitet die traditionsbewusste Familie 
täglich Ein gutes Stück Heimat – denn
die 80 bayerischen Kühe des Familien-
betriebes sind Garanten dafür, dass die 
Produkte aus bester bayerischer Milch
in ganz Bayern stets frisch auf den Tisch 
kommen. Auch die Privatmolkerei Gropper 
schätzt seit 1970 die frische Milch der
Familie Sporer.

Herr Sporer, denken Sie, dass man 
Heimat heute schmecken kann?
„Unsere Kühe genießen die Luft, das sau-
bere Wasser und das Gras von unseren 
Wiesen. Das sind die Grundlagen für be-
sonders hochwertige Milchprodukte, die 
auch direkt in Bayern bleiben. Ja, glauben 
Sie mir, man kann Heimat in den Pro-
dukten wirklich schmecken.“

Molkerei Gropper
Schon seit 1929 werden in der Privatmol-
kerei Gropper Milchprodukte von höchster 
Qualität erzeugt. Eingebettet in die Hügel-
landschaft des Kesseltals bei Bissingen liegt 
die Molkerei in einer der natürlichsten Regi-
onen Bayerns. 

Ursprung ist Heimat
Vertrauen Sie unserer unverwechselbaren Qualität

Von unseren Ein gutes Stück Heimat-Produkten können Sie vieles 
erwarten – sie sind ursprünglich, lecker und gesund. Und sie stehen 
auch für eine hochwertige Qualität. Unsere Ein gutes Stück 
Heimat-Molkereiartikel aus garantiert Bayerischer Bauern-
milch sind mit dem Zeichen „Geprüfte Qualität“ (GQ) des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten gekennzeichnet. 

Dieses Zeichen erhalten nur Produkte, deren Herkunft, Erzeugung 
und Verarbeitung vollständig nachvollzogen werden können. Dabei 

liegen die Qualitäts- und Prüfbestimmungen der GQ-Milch 
über den heute geltenden gesetzlichen Anforderungen.
Für die Tiere garantiert das GQ-Siegel eine art gerechte 
Haltung im Laufstall oder auf der Weide. Genaueres er-
fahren Sie unter: www.gepruefte-qualitaet-bayern.de

Unsere Erzeuger 
Wir zeigen Ihnen, wo unsere gute Bayerische Bauernmilch herkommt

Alle zwei Tage holen die Milchsammelwagen der Molkereien in Bayern die Milch bei Familie Sporer, Familie Wutz und den anderen 
Bauernhöfen ab. Die Zusammenarbeit besteht oft schon seit vielen Jahren, so entstand ein gemeinsames Verständnis für die Qualität, 
die die frische Milch täglich zu einem so wichtigen Lebensmittel macht.



Landwirt Wutz 
Schönthal in der Oberpfalz – zuhause bei 
Familie Wutz. Zusammen mit seiner Frau 
und seinen vier Kindern führt Josef Wutz 
den Wullnhof. Die 90 bayerischen Milch-

kühe der Familie geben täglich die beste 
Milch für die Ein gutes Stück Heimat-
Produkte. Der Familienbetrieb beliefert
die Privatmolkerei Bechtel seit deren
Bestehen.

Herr Wutz, was bedeutet 
für Sie Heimat?
„Unser Hof existiert bereits seit dem 
17. Jahrhundert. Seit Generationen füh-
len wir uns eng mit unserer Region ver-
bunden, lieben die Traditionen und freu-
en uns, täglich in der Landwirtschaft zu 
arbeiten und frische und gesunde Milch 
zu gewinnen.“

Privatmolkerei Bechtel
Vom Steinwald nördlich von Weiden im 
malerisch hügeligen Naabtal über den 
Oberpfälzer Wald bis in das Herz des Na-
turparks Oberer Bayerischer Wald reicht 
das Milcheinzugsgebiet der 
Privatmolkerei Bechtel.

Zusammen mit vielen weiteren freiwilligen Prüfmaßnahmen stellen 
wir so sicher, dass unsere Milch durchweg in die höchste Güte-
klasse S eingestuft wird. 

Regional zertifi zierte Spitzenqualität in Herstellung und Verarbei-
tung steht auch bei unseren Molkereiartikeln im Vordergrund. 
Ständige Qualitätskontrollen während der ganzen Produktions-
kette gewährleisten die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstan-
dards. All das garantiert Ihnen, dass Sie mit unseren Produkten 
nicht nur Ein gutes Stück Heimat, sondern gleichzeitig 
hochwertige Lebensmittel aus Bayern genießen.

Sie wollen es ganz genau wissen? 
Im Internet können Sie unter www.ein-gutes-stueck-heimat.de 
nachsehen, von welchen bayerischen Bauernhöfen und aus 
welchen bayerischen Molkereien beispielsweise die
Butter oder die Frischmilch stammen.

Links: Bauer Hurler aus Fronhofen · Mitte: Familie Weigl aus Thanstein · Rechts: Luisa Sporer aus Oberliezheim







www.ein-gutes-stueck-heimat.de
Besuchen Sie uns auch im Internet

und erfahren Sie mehr von unserer neuen Marke
Ein gutes Stück Heimat. 

Lidl lohnt sich.


