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2 4Bâtonnets
Croustillants

Vaudois,
120 g

Fr. 4.20
Regional
erhältlich

Aus der Region. Für die Region.

Knusperstangen
aus derWaadt

Das Label «Aus derRegion. Für die Region.»
kennzeichnet regional erzeugte Produkte
in derMigros-Region, in der sie dann auch
angeboten und verkauft werden. Zum

Beispiel die Bâtonnets Croustillants Vaudois.
Die butterzartenKnusperstangen produziert

das UnternehmenAfiro in Écublens bei
Lausanne. Eine externe Firmawacht darüber,
dass die Zutaten dafür tatsächlich aus der
Region stammen. Erfahren Sie hier, welche

Ausnahmen es dabei geben darf.

Herkunft
Die Butter, die die knusprigen
Butterstengel so zartmacht,
stammt aus derMolkerei
Peney-le-Jorat – und damit
aus demWaadtland. Eine
echte regionale Zutat also.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass es in derMigros
Waadt bereits seit 2006
Produktemit demLabel
«Aus der Region. Für die
Region.» gibt?Mittlerweile
werden in derWaadt über
750 regionale Produkte
angeboten.

MachenSiemitbeim
grossenWissens-Quiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10 000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Anbaugebiet und
Weiterverarbeitung

DasGetreide für die Butterstengel
muss natürlich aus der Region
stammen. Aber nicht nur das:
Auch die Körnermüssen in der
Waadt gemahlenwerden, denn

die Vorschrift für die Zertifizierung
besagt, dass zwei Drittel der
Wertschöpfung in der Region

erfolgenmüssen.

Zutaten in
geringerMenge

Hefeproduzenten gibt es
nicht inderMigros-Region
Waadt. DaHefe jedoch
keineHauptzutat ist und
nur einen geringenAnteil
an denKnusperstangen
ausmacht, ist es erlaubt,
auf einen Schweizer
Lieferanten zurückzu-

greifen. Die Zertifizierung
gefährdet das nicht.

Zutatenund
Kontrollen

Die Butterstengel
bestehen ausmehreren
Zutaten. Umdas Label
«Aus der Region. Für die
Region.» zu erhalten,
muss die unabhängige

Interkantonale Zertifizie-
rungsstelleOICdieHer-
kunft aller Zutaten und
alleVerarbeitungsschritte
kontrollieren. Das Salz
kommtausder regiona-
len Saline vonBex.Malz
undMilchpulverwerden
nur in geringenMengen
verwendet und sind
SchweizerHerkunft.
Für die Zertifzierung
spielt dies keine Rolle.

Migros-
Genossenschaft

Waadt
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4Urdinkel-

Safran-
Nudeln
mit Ei,
400 g
Fr. 6.20
Regional
erhältlich

Aus der Region. Für die Region.

FeineNudeln aus
der RegionBasel

Das Label «Aus der Region. Für die
Region.» garantiert die Herkunft

eines Produkts aus derMigros-Region, in
der es verkauft wird. Die Urdinkel-Safran-
Nudeln zumBeispiel kommen aus Böckten
undwerden in derMigros Basel verkauft.
Doch die Nudeln werden nicht nur in der
Region hergestellt, auch die regionale Her-
kunft der Zutatenmuss gewährleistet sein.
Lesen Sie, welche Vorgaben eingehalten

werdenmüssen, damit die Urdinkel-Safran-
Nudeln das begehrte Label erhalten.

Anbaugebiet
NurUrdinkel, der im

Gebiet derMigros Basel
angebautwird, kann

zertifiziertwerden. Die
alteGetreidesortewird
imBaselbiet angebaut.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass zurMigros Basel
Filialen in denKantonen
Basel-Stadt, Baselland,
Jura sowie Bern (Moutier)
und Solothurn (Breiten-
bach, Dornach) gehören?
In all diesen Filialen sind
Produktemit demLabel
«Aus der Region. Für die
Region.» erhältlich.

MachenSiemitbeim
grossenWissens-Quiz
durchdieRegionenund
gewinnenSie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalenProduzenten
in IhrerMigros.3

Zutaten in geringerMenge
DerSafran fürdieUrdinkel-Safran-Nudeln
kommt aus Spanien, ist also kein regio-
nales Produkt.Weil es sich aber umeine
Zutat handelt, die nicht in ausreichender
Menge in der Schweiz produziertwird
und derenGesamtanteil sehr gering ist,

spielt dies für dieZertifizierungkeineRolle.

In derMühle
Auch dasMahlen des
Urdinkels erfolgt in der
Region, genauer gesagt
in derMühleGraf in

MaisprachBL. Auch das
ist einwichtiger Aspekt,
denn umzertifiziert zu
werden,müssen zwei
Drittel derWertschöp-
fung in der Region

erfolgen.

Zutaten,Qualität und
Kontrollen

Bei einemProdukt des
Labels «Aus der Region.
Für die Region.», das aus
mehreren Zutaten her-
gestellt wird,muss die
unabhängige Zertifizie-
rungsstelle ProCert alle
Verarbeitungsschritte
und dieHerkunft aller
Zutaten kontrollieren.
Für die Eier in den

Urdinkel-Safran-Nudeln
vonAndrea undRemo
Sutter von Pasta Avanti
konntendieKontrolleure

grünes Licht geben:
Die Eier stammen von
Jörg Rieder, dessen
Hühner imBaselbiet

ihre Eier legen.

Migros-
Genossenschaft

Basel
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Tortilla Chips
Vollkorn, 180 g

Fr. 3.90
Regional erhältlich

Aus der Region. Für die Region.

Würzige Chips
aus Zürich

Gutes aus der eigenenRegion ist besonders
beliebt, dennwermöchte nicht geniessen,
waswie dieHeimatmundet?Das Label

«Aus der Region. Für die Region.» steht schon
seit 1999 fürProdukte, die in derMigros-Region,

in der sie erhältlich sind, auch hergestellt
werden. Ein Beispiel dafür sind die Zürcher
Tortilla-Chips. Lesen Sie, woher die Zutaten
dafür stammen undwelche Vorgaben für die

Zertifizierung erfüllt werdenmüssen.

3
Wertschöpfung

Zu zwei Drittelnmuss die
Wertschöpfung in der
Region stattfinden, also
nicht nur der Anbau.
Die Chipswerden in

Wädenswil amZürichsee
hergestellt. Somit gibt es
grünes Licht für das Label.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass in den Filialen der
GenossenschaftMigros
Zürich rund 300Produkte
mit demLabel «Aus der
Region. Für die Region.»
angebotenwerden?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
regionaler Produzenten in
IhrerMigros.

Zutaten in geringerMenge
Die Tortilla-Chipswerden in Rapsöl
frittiert und anschliessend gesalzen.

Da der Anteil an Rapsöl und Salz in den
fertigenChips gering ist, dürfen beide
Zutaten auch nicht regionalerHerkunft
sein,müssen aber aus der Schweiz

stammen. Bei derHauptzutat, demMais,
sind keine Kompromisse zulässig.

Kontrollen
Wer sein Produkt für
das Label «Ausder

Region. FürdieRegion.»
herstellenmöchte,
muss es von derun-
abhängigenZertifizie-
rungsstelle Procert
prüfen lassen.

AlleVerarbeitungs-
schritte und die

Herkunft aller Zutaten
werden nicht nur ein

Mal, sondernwiederholt
und regelmässig
kontrolliert.

Anbaugebiet
Die Tortilla-Chips

werden aus Linthmais,
einer alten heimischen
Maissorte hergestellt.
Er gedeiht in der Linth-
ebene und imZürcher
Oberland,wo er seit

Beginn des 18. Jahrhun-
derts angebautwurde,
dann aber nach dem
ZweitenWeltkrieg in
Vergessenheit geriet.
Sein Comeback ver-
dankt der Linthmais
demTuggener Land-
wirt Christian Bruhin,
der dessenQualitäten
wiederentdeckte und
mit der Jahrtausend-
wende denAnbau

fortsetzte.

Migros-
Genossenschaft

Zürich
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Grüne Linsen, 500 g
Fr. 4.80

Regional erhältlich

Aus der Region. Für die Region.

Linsen fürGenf
Milch, Fleisch, Eier, Früchte, Gemüse:
DiemeistenProdukte, die für gewöhn-
lich in keinemHaushalt fehlen, gibt
esmit demLabel «Aus der Region.

Für die Region.» in derMigros. Dieses steht
für Produkte, die in der Region hergestellt
werden, in der sie auch verkauft werden.
Hansruedi Roder beliefert dieMigrosmit
einem in der Schweiz seltenen Produkt:

grüne Linsen.Meist werden sie importiert,
doch dieHülsenfrüchte gedeihen auch in

Versoix beiGenf. Lesen Sie, welcheVorgaben
erfüllt werdenmüssen, damit die Linsen

das regionale Label bekommen.

Kontrollen
Für das Label «Aus der
Region. Für die Region.»
muss die unabhängige
interkantonale Zertifi-
zierungsstelleOICdie
Herkunftund alle

Verarbeitungsschritte
kontrollieren.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass in derMigros-
GenossenschaftGenf
über 700Produktemit
demLabel «Aus der
Region. Für die Region.»
angebotenwerden?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Anbau
Linsen sind imAnbau nicht ganz

unkompliziert. Zumeinenwachsen
die Pflanzen nur langsam, sodass

Wildkräuter schnell zur Konkurrenz
werden. Zumanderenmüssen die

geernteten Linsenmehrfach gereinigt
werden. Dazuwerden sie gesiebt und
ineinerArt Zentrifuge von kleinsten

Fremdkörpernwie Steinchen getrennt.

Herkunft
Linsen sind ein rein land-
wirtschaftliches Produkt.
Siemüssen deshalb zu

100Prozent inderMigros-
Region angebautwerden,
in der sie auch verkauft

werden.DiegrünenLinsen
vonHansruedi Roder
wachsen nur zirka zwei
Kilometer entfernt von
seinemHof in Versoix.

Regionale
Wertschöpfung

Die Linsen legen keineweiten
Wege zurück. NachderErnte
werden sie in der Region

gereinigt und anschliessend
wieder aufdenHof vonHans-
ruedi Roder gebracht unddort
verpackt. Für die Kontrolleure
derOIC ist klar: DieWert-

schöpfung der grünen Linsen
bleibt zu 100 Prozent in der
Region. Somit dürfen sie

zweifelsfrei unter demLabel
«Aus der Region. Für die
Region.» verkauftwerden.

Migros-
Genossenschaft

Genf
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Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
... dass in derMigros-
RegionOstschweiz über
1500Produktemit dem
Label «Aus der Region.
Für die Region.» angebo-
tenwerden?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

1

3

2
4

Rheintaler
Ribelmais,

500 g
Fr. 2.30

In grösseren Filialen
derGenossenschaft
MigrosOstschweiz

Aus der Region. Für die Region.

Ribelmais für
dieOstschweiz

DasLabel «Aus derRegion. Für dieRegion.»
steht für Produkte, die in derMigros-Region
erhältlich sind, in der sie hergestellt werden.
Doch bevor ein Produktmit demLabel aus-
gezeichnet wird,muss es strenge Kriterien
erfüllen.Der Rheintaler Ribelmais ist ein

schönesBeispiel dafür. Die alteMaissorte, die
heute in denFilialen derMigrosOstschweiz
erhältlich ist, diente früher in der Region
als Grundnahrungsmittel undwurde erst

vor einigen Jahrenwiederentdeckt.

Herkunft
Nur Ribelmais, der
tatsächlich aus der
Region derMigros
Ostschweiz stammt,
kannauch zertifiziert
werden. Die alte
Maissortewird in
den Kantonen

St. Gallen undGrau-
bünden angebaut.

Verarbeitung
Auch dieMühle, in der der Ribelmais
gemahlenwird, befindet sich in der
Region. Dortwird die Schale entfernt
und derMais aufWalzstühlen oder in
einer Steinmühle bis zur typischen

Ribel-Konsistenz gemahlen.

AnbauundErnte
Anders als beimherkömm-
lichenMaisanbau, bei dem
proQuadratmeter zehn
oder nochmehr Pflanzen
gesätwerden, sind beim
Ribelanbau nur sieben

Pflanzen erlaubt – sonst darf
derMais nicht Ribelmais
genanntwerden.Geerntet
wird vonSeptember bis

November, wenn derMais
nur noch 40Prozent
Feuchtigkeit aufweist.

Qualität und
Kontrollen

Ursprüngliche Pro-
duktewie derMais
müssen zu 100Pro-
zent aus der Region
der betreffenden
Migros-Genossen-
schaft stammen.Das
ist beimMais zwar

eine klare Sache – und
dennoch eine der

Vorgaben, die von der
unabhängigen Zertifi-
zierungsstelle ProCert

kontrolliert wird.
Auch die Art der

Produktion unddie
Wertschöpfung

werden überprüft.

Migros-
Genossenschaft

Ostschweiz
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Forellenfilet, per 100 g
Aktueller Tagespreis

Erhältlich in den Filialen der
Migros-Genossenschaft
Neuenburg-Freiburg

Aus der Region. Für die Region.

Räucherforelle
ausNeuenburg-

Freiburg
DerWunsch nach regional produzierten

Lebensmitteln wächst.DieMigros kommt
dem seit 1999 nach und erweitert stetig
das Sortiment ihrer Produktemit dem
Label «Aus der Region. Für die Region.»
Dieses Label erhalten nur Produkte, die
aus derMigros-Region stammen, in der

sie auch verkauft werden. Die FamilieWolf
mit Sitz amNeuenburgersee liefert geräu-
cherte Forellenfilets an dieMigros-Genos-
senschaft Neuenburg-Freiburg. Lesen Sie,
welche Anforderungen erfüllt seinmüssen,

damit die beliebten Fischfilets das
regionale Label tragen dürfen.Herkunft

Die Forellen kommen
aus einer Fischzucht in
Neirivue FR (Gruyère).
Über dieHerkunftund
alle Verarbeitungs-
schrittewacht die

unabhängige interkanto-
nale Zertifizierungsstelle

OIC, die bestimmt,
ob das Produkt das

Label erhält.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
... dass in derMigros-
RegionNeuenburg-Frei-
burg über 600Produkte
mit demLabel «Aus der
Region. Für die Region.»
angebotenwerden?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Verarbeitung
Die Forellenwerden

vonNeirivue zur Familie
Wolf nachChevroux
amNeuenburgersee
gebracht. Dortwerden
die Fische filettiert und
geräuchert. Für das

Räuchernwird Buchen-
holz verwendet, das
auch zumTeil aus der

Region stammt.

Wertschöpfung
Das Label bekommt
ein Produkt nur, wenn
auch dieWertschöp-
fung zumindestens
zwei Dritteln in der

Region bleibt. Sowohl
die Aufzucht der

Forellen als auch die
Verarbeitung erfolgen
in der Region. So kön-
nen die Kontrolleure
desOIC grünes Licht
für die Vergabe des

Labels geben.

Zutaten
DieHauptzutat eines Produktsmit demLabel
«Aus der Region. Für die Region.»muss zu
hundert Prozent regionalerHerkunft sein.

Das ist bei den Forellenfilets einfach.Weitere
Zutaten, wie zumBeispiel das Salz,müssen
nicht zwangsweise aus der Region stammen,
sofern sie in geringenMengen verwendet

werden.Wennmöglich sollten sie jedoch aus
der Schweiz sein. Dies trifft so auch bei den

geräucherten Forellenfilets zu.

Migros-
Genossenschaft

Neuenburg-Freiburg

Ill
us
tr
at
io
ne

n:
Fl
av
ia
Tr
av
ag
lin
i

MIGROS-WELT | MM25, 20.6.2016 | 51



1

3
2

4
Wasserbüffel im

Emmental
Sieben Bauern halten in
derMigros-RegionAare
Wasserbüffel – einige
bis zu 30Tiere. Sie alle
beliefern die Käserei
Marbachmit Büffel-

milch. Die Tiere fühlen
sich auf denWiesen

pudelwohl und gehören
mittlerweile zur Region.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass in derMigros-
RegionAare sogarMelo-
nen angebautwerden,
die das Label «Aus der
Region. Für die Region.»
tragen?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Verarbeitung
DieMilchwird direkt in
der KäsereiMarbach zu
denMozzarelline ver-
arbeitet. Die IOC-Mit-

arbeitenden prüfen über
Fabrikationskontrollen
auch, ob die Käsespezia-
lität tatsächlich vorOrt
hergestellt worden ist.

Kontrolle
Bereits hier beginnt die

Kontrollarbeit der IOC, der
unabhängigen interkanto-
nalen Zertifizierungsstelle.

Sie prüft nämlich die
HerkunftderMilch, noch
bevor diese in der Käserei
weiterverarbeitetwird.

Wertschöpfung
Will ein Produzent sein
Produktmit demLabel
«AusderRegion. Für
die Region.» zertifizie-
ren lassen, ist nicht
nur dieHerkunftder
Zutaten vonBedeu-

tung, sondern auch die
Wertschöpfung. Diese
muss zu zweiDritteln
inderMigros-Region
erfolgen, in der das

Produkt verkauftwird.
Sowird sichergestellt,
dass die Region profi-
tiert:Wird dort etwas
produziert, sichert das
Arbeitsplätze und trägt
zur Lebensqualität bei.

Die Schangnauer
Büffel-Mozzarelline

sind deshalb ein echtes
«Aus der Region. Für
die Region.»-Produkt.

Migros-
Genossenschaft

Aare

Aus der Region. Für die Region.

Schangnauer
Büffel-

Mozzarelline
NochkeinJahrhundert ist esher, dass
regionaleProduktedieNormwaren.
DannbegeistertensichdieMenschen
füralles,wasvonweitherkam.Seit

einigenJahrenbesinntmansichaber
wiederaufdas,wasnahe liegt.DasLabel

«AusderRegion.FürdieRegion.» steht für
Produkte, die inderMigros-Regionverkauft
werden, inder sieproduziertwordensind.
WieetwadieBüffel-Mozzarellinevon
Michael JaunausderKäsereiMarbach.
ErfahrenSie,welcheRichtlinenerfüllt
seinmüssen,damitdieMozzarelline

dasLabel tragendürfen.

Schangnauer
Büffel-Mozzarelline,

90 g Fr. 3.40

Erhältlich in den
Filialen derMigros-
GenossenschaftAare
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4Milch vonWalliserKühen
Die Kühe, die dieMilch für den
Ziger geben,weiden aufWiesen

imGomsund imVal d’Illiez.
Dass dieMilch auch tatsächlich
aus demWallis kommt, prüfen
Kontrolleureder interkantonalen
PrüfstelleOIC, die auch generell

beurteilen, ob ein Produkt
das Label «Aus der Region.
Für die Region.» erhält.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
…dass in derMigros-
RegionWallis auch Egli-
filetsmit demLabel
«Aus der Region. Für die
Region.» zertifiziert sind?
In derNähe des Lötsch-
bergtunnels gibt es eine
Eglizucht.

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Weiterverarbeitung
DieMilchwird selbstverständlich
nichtmehrwie früher imKupfer-
kessel über demFeuer erhitzt.
Dafür kommt heute ein hoch-

moderner Kessel – ebenfalls aus
Kupfer – zumEinsatz, der

die Zubereitung von Ziger in
grösserenMengen erlaubt.

DerWegderMilch
DieMilchwird von den
Milchbauern direkt in die
Käserei gebracht. Jeder
Bauer liefert so viel ab,
wie seine Kühe geben.

Wer nurwenige Kühe hat,
bringt dieMilch in Kan-
nen. Grössere Betriebe
fahrenmit einemMilch-
tankwagen vor, derwie
die Kannen in derMol-
kerei sofort geleertwird.

Wertschöpfung
Damit ein Produkt

das Label «Aus der Re-
gion. FürdieRegion.»
bekommt,müssen
nicht nur die Zutaten
zumindestens 80Pro-
zent aus der Region
stammen, auch die

Wertschöpfungmuss
zumindestens zwei
Dritteln in der Region
erfolgen. Das ist beim
Walliser Ziger der Fall,
und so können die

Kontrolleuredas Label
gutenGewissens

vergeben.

Migros-
Genossenschaft

Wallis

Aus der Region. Für die Region.

Ziger aus dem
Wallis

Das Prinzip ist so beliebt wie einfach:
Nurwas in einerMigros-Region pro-
duziert und auch dort verkauft wird,
bekommt das Label «Aus der Region.
Für die Region.».Dochdas Produkt ist
nicht einfachnur aus der Region, es gibt
der Region auch etwas zurück: Es wird zu
einem StückHeimat. So wie der Ziger der
Käserei ArnoldWalker in Bitsch VS. Lesen
Sie, welcheAnforderungen der Ziger erfül-
lenmuss, damit er das Label tragen darf.

Walliser Ziger, 200 g
Fr. 2.70

Nur in den Filialen der
Migros-Genossenschaft

Wallis erhältlich
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Herkunft

DieChäswürstli bestehen
aus frischemSchweine-
undRindfleisch aus
der Zentralschweiz.

Dermagere Speck, der
zum typischenGeschmack

derWürstli beiträgt,
stammt aus derselben

Bezugsquelle.

Wettbewerb

Hätten Sie
gewusst,
... dassdas Label «Ausder
Region. Für die Region.»
vor 17 Jahren in der
Migros-Genossenschaft
Luzerngegründetwurde?

MachenSiemitbeim
grossenWissensquiz
durch die Regionen und
gewinnen Sie attraktive
Preise imGesamtwert
von 10000 Franken.

Teilnahme auf
www.ausderregion.ch

Dank jahrzehntelangem
Engagement finden Sie
heute rund 8000Produkte
von regionalen Produzen-
ten in IhrerMigros.

Wertschöpfung
Die Idee hinter demLabel
«Aus der Region. Für die
Region.» beschränkt sich
nicht allein auf dieHer-
kunftder Zutaten: Auch

dieWertschöpfung–etwa
die Verarbeitung –muss
zumindestens zwei

Dritteln in der jeweiligen
Region erfolgen.

Zutaten in geringenMengen
DieGewürzmischung ist ein gut
gehütetesGeheimnis der Familie

Felder. Klar, dass bestimmteGewürze
wie Pfeffer nicht aus der Schweiz
und schon gar nicht aus der Region
kommen.DaGewürze abernur einen
kleinenAnteil andenChäswürstli

ausmachen, können die Kontrolleure,
die über die Vergabe des Labels
bestimmen, grünes Licht geben.

EinhaltungderRichtlinien
Eineweitere Zutat für die

Chäswürstli ist der Schwyzer
Käse. Er kommtausder

Molkerei Annen inSteinenSZ.
Die unabhängigen Kontrol-
leure vonProcert überprüfen,
ob tatsächlichder regionale
Käse für dieWürste verwen-
detwird.DerProduzentmuss
nachweisen, dassmindes-
tens 80Prozent aller Zutaten
regionalerHerkunft sind.

Migros-Genossenschaft
Luzern

Aus der Region. Für die Region.

Chäswürstli
für Luzern

WokommenmeineLebensmittel her?Das fragen
sich inunserer globalisiertenWelt vieleMenschen.
Was auf den Tisch kommt, soll für sie regional
sein.Das Label «Aus der Region. Für dieRegion.»

bietet deshalb seit 1999Produkte, die in der
Migros-Region produziert werden, in der sie

auch verkauftwerden–unverwechselbareLebens-
mittel wie die Chäswürstli vonHans Felder aus
Seewen SZ. Lesen Sie hier, welche Richtlinien
erfüllt werdenmüssen, damit dieWürste das

regionale Label tragen dürfen.

Schwyzer-Chäswürstli,
240 g Fr. 5.40

Erhältlich in den Filialen
derMigros-Genossenschaft

Luzern
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