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Nachhaltigkeit bei Hemme Milch
Für die Firma Hemme Milch ist Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung. Wir legen großen
Wert auf den langfristigen, verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen und
deren dauerhafte umweltgerechte Nutzung.
Unsere Tages-Frische:
-

die Milch kommt von den Kühen „nebenan“, der Stall ist nur 150 m von der Molkerei
entfernt

-

die Rohmilch gelangt durch eine Erdleitung direkt zur schonenden Verarbeitung

-

kein unnötiger Milchtransport

-

solch kurze und frische Wege brauchen keine langen Haltbarkeiten

-

nur 24 Stunden von Kuh zu Kunde

Die Kühe:
-

Futter für die Kühe wird auf den umliegenden Feldern angebaut,
so entfallen unnötige Futtertransporte

-

Hauptkomponenten der Futterration sind Luzerne, Mais und Getreide- und Rapsschrot,
für uns ist es selbstverständlich, dass alle Bestandteile gentechnikfrei sind

-

die Kühe werden im luftigen Offenstall gehalten, die Tiere können sich frei bewegen

-

im Sommer ist ein Teil der Kühe auf der Weide

Regionalität:
-

wir produzieren umweltschonend mit dem Prüfzeichen des Biosphärenreservates
Schorfheide-Chorin, aus der Region für die Region

-

zwischen Kuh und Kunde steht nur Hemme Milch

Milchverpackung und Energieverbrauch:
-

unsere Milchverpackung die zur Abfüllung von Vollmilch, Buttermilch, Schokomilch und
Naturjoghurt genutzt wird, besteht zu 40% aus natürlicher Kreide.

-

Verbunden mit recycelbarem Kunststoff entsteht daraus eine sehr leichte Verpackung,
die sparsam im Energie- und Wasserverbrauch ist und die Menge des Abfalls reduziert

-

der Energieverbrauch bei der Herstellung des Rohmaterials im Vergleich zu anderen
Verpackungswerkstoffen aus Karton oder PE konnte um etwa 80% reduziert werden

-

die Abwassermenge erreicht nur eine Größenordnung von 2-4 % der bisherigen Werte. Auch der Ausstoß von Treibhausgasen bei der Produktion
fällt deutlich geringer aus

-

1/4 unseres Energiebedarfs produzieren wir durch eine Photovoltaikanlage
selbst, so erreichen wir ein Einsparung von 67.000 kg CO2

Authenzität:
-

Hemme Milch ist eine eigentümergeführte, handwerkliche Molkerei

-

durch unser beliebtes Hoffest erhalten über 4.000 Besucher Gelegenheit,
Herrn Hemme und unsere 20 Mitarbeiter
kennenzulernen und die Kühe zu besuchen

Externe Beurteilung:
-

Stiftung Warentest beurteilte in der Ausgabe Juli
2013 unsere Milch als „sehr gut“

-

untersucht wurde besonders die Regionalität und der nachvollziehbare Weg der Milch
von der Futterpflanze an

