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Partner für Wachstum
Wachsen – alles eine Frage der richtigen Partner.  

Vertrauensverhältnisse minimieren die Risiken und 

vervielfachen die Ideen und Möglichkeiten. Wir unter-

halten uns mit Ueli Berger, Geschäftsführer der Molkerei 

Milch-Land Spezialitäten AG, über dieses Thema. 

Herr Berger, erzählen Sie uns 
etwas über die Firma, die Sie leiten. 

UELI BERGER: Das Unterneh-
men hat Sitz in Rüegsau im 
Emmental. Es wurde vor 20 
Jahren als Milch-Land AG mit 
18 lokalen Bauern-Partner 
gegründet und entwickelte sich 
dann in die Milch-Land Spezi-
alitäten AG, wieder mit mir als 
Geschäftsführer. Wir kaufen 
die Milch von heimischen Bau-
ern und verarbeiten sie zu ver-
schiedenen Milchprodukten. 
Diese verkaufen wir im eigenen 
Laden in Rüegsau und an wei-
tere 120 Kunden, darunter 
Supermärkte, Delikatessenlä-
den, Restaurants und Heime. 
Einen Teil der Produkte reser-
vieren wir für den Horeca-

Kanal. Die Erweiterung des 
Produktionsbetriebes ist bereits 
im Gange. Wir haben in eine 
automatische Abfüllanlage für 
Giebeldach-Kartonpackungen 
investiert. Unser Angebot wird 
entsprechend erweitert. 

Eine Wachstum- und Verände-
rungs-Phase? 

Zunächst die Umstellung der 
Verpackung. Aus einer Markt-
analyse geht hervor, dass 
umweltfreundliche Verpackun-
gen gefragt sind. Die Giebel-
dach-Kartonpackung war die 
richtige Alternative, vor allem 
in Anbetracht der vielen Vor-
teile gegenüber der Kunststoff-
Flasche. 

Welche Vorteile sind das im Detail?
Es sind mehrere – vor allem 
ökologische, ökonomische 
sowie auch logistische Vorteile. 
Die Kunststoff Flaschen haben 
einen starken Einfluss auf die 
Umwelt, sind teurer in der 
Anschaffung, im Transport und 
in der Lagerhaltung. 
Ein Beispiel: Für den Monats-
bedarf an Kunststoff-Flaschen, 
circa 80 000 Stück, werden zwei 
ganze LKWs gefüllt. Dieselbe 
Anzahl an Giebeldach-Karton-
packungen finden auf nur vier 
Euro-Paletten Platz. Das ist 
eine deutliche Ersparnis, auch 
beim Lagerplatz.
Auch die Ästhetik gewinnt.  

Die Giebeldach-Kartonpa-
ckung bietet mehr Platz für die 
Gestaltung und wird somit zu 
einem Blickfang. Dank der Far-
ben ist die Wiedererkennung 
garantiert. Unser Image hat 
auch gewonnen. Die Resonanz 
von unseren Stammkunden ist 
positiv. Wir haben einen Gross-
kunden erworben – dies bedeu-
tet, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. 

Ein wichtiger Schritt also – haben 
Sie sich beraten lassen? 

Ja, die Getränkekarton-Welt 
war für mich neu. Ich brauchte 
eine professionelle Anlaufstelle, 
welche sich gut auskennt. So 
habe ich mich an die Toltabex 
AG gewandt. Ich kannte sie 
bereits. Wir haben für andere 
Bereiche zusammengearbeitet.

Welche Rolle spielte die Toltabex 
AG?

Sie war eine gute Unterstüt-
zung, schon seit geraumer Zeit. 
Anfangs mit Reynold Haffter 
und später mit seiner Ehefrau 
Heidi Haffter, heutige 
Geschäftsführerin. Sie haben 
mir Galdi empfohlen. Die Bera-
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Toltabex 
Toltabex bietet Beratung und 
Unterstützung für den Kauf von 
Abfüll- und Verpackungs-Anla-
gen sowie auch für das Verpa-
ckungsmaterial, wie z. B. Giebel-
dach Kartonpackungen von 
Italpack Cartons, Italien.
Klein aber fein – ist sie mit über 
30 Jahren Erfahrung für die Kun-
den da. Ihre Stärke ist die direkte 
und dauerhafte Beziehung mit 
den Kunden. 
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tung hat mich überzeugt. Des-
halb ist jetzt eine automatische 
Galdi-Abfüllanlage in unserem 
Unternehmen in Betrieb. 

Wie sind Sie mit Galdi in Kontakt 
gekommen?

Ich kannte Galdi indirekt durch 
Besuche in Molkereien, welche 
Galdi-Maschinen im Einsatz 
haben. Ich war auf der Suche 
nach einem starken, langfristi-
gen Partner, der mir Garantien 
im Kauf und After-Sales bieten 
kann, auch in Zukunft. Der 
Besuch bei Galdi hat mich über-

zeugt. Der Teamgeist war offen-
sichtlich und ich fühlte mich 
gleich verstanden.

Wie lange dauerte die Installation? 
Sind sie zufrieden?

Im Mai 2016 hatte ich den ers-
ten Kontakt zu Galdi. Im Juni 
habe ich die Maschine gekauft 
und im August wurde ich von 
Toltabex für die Vorabnahme 
im Hauptsitz Galdi eingeladen. 
Bereits im November 2016 
haben wir die erste Produktion 
in unserem Betrieb gestartet. 
Die Unterstützung, die profes-

sionelle und detaillierte Bera-
tung habe ich sehr geschätzt. 
Ich bin glücklich über diese 
Anschaffung. Diese Maschine 
bringt mir Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und vor allem Autono-
mie, sowohl in der Nutzung als 
auch in der Instandhaltung. 

Pläne für die Zukunft?
Mit der Erweiterung des Pro-
duktionsbetriebes haben wir 
die Logistik reorganisiert, die 
Abfüllanlage implementiert 
und den Erwerb neuer Maschi-
nen berücksichtigt. Wir planen 

mehr Milch zu verarbeiten und 
neue Produkte zu lancieren, 
zum Beispiel Flüssigrahm im 
500  Milliliter-Format sowie 
andere Milchgetränke. 

Wie wichtig ist die Auswahl eines 
Partners für das Wachstum? 

Sie ist massgebend. Um Ent-
scheidungen gut umsetzen zu 
können, brauche ich Partner, 
die meine Art zu Denken und 
Handeln teilen, die zuhören 
und proaktiv sind. Der Schlüs-
sel für zufriedene Mitarbeiter 
und Kunden ist die richtige 
Partnerwahl. Mit Galdi und 
Toltabex haben wir ein Video 
gedreht, um unsere Erfahrung 
aufzuzeigen. 

Siehe www.galdi.it unter Neuigkei-
ten 24. Januar 2017

Galdi
Galdi ist ein führender Global 
Player in Entwicklung und Konst-
ruktion von Abfüll- und Verpa-
ckungs-Anlagen für flüssige 
Lebensmittel. Das Unternehmen 
ist seit über 30 Jahren in der Bran-
che tätig. Hauptsitz ist in Paese, in 
der Provinz Treviso (Italien). 

Im Emmental
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De g. à dr. Heidi Haffter, propriétaire de Toltabex AG – Ueli Berger, directeur de 
Milch Land – Cristian Ballestrin, Project Manager Galdi S.r.l. Italie

Partenaire de croissance

Créée il y a 20 ans, Milch-Land 
Spezialitäten AG, à Rüegsau, 
achète le lait des paysans locaux 
pour le transformer en différents 
produits, qu’elle vend dans son 

propre magasin ainsi que via 
120  clients de toutes catégories. 
Suite à une analyse de marché 
ayant fait ressortir une demande 
en emballages écologiques, son 

directeur Ueli Berger s’est inté-
ressé aux emballages en carton à 
pignon haut . Ceux-ci présentent 
en effet de nombreux avantages, 
notamment écologiques, par rap-
port aux traditionnelles bouteilles 
en plastique. 

Pour ce faire, le laitier s’est 
tourné vers Toltabex AG, un 
consultant professionnel. «Nous 
recherchions un partenaire à long 
terme, qui nous donne des garan-
ties à l’achat comme à l’après-
vente», explique le directeur. Tol-
tabex AG a proposé Galdi. «Je me 
suis tout de suite senti compris et 
j’ai été porté par l’enthousiasme de 
l’équipe Galdi», ajoute-t-il. 
Celui-ci offre un soutien profes-
sionnel et un conseil détaillé très 
apprécié.

La machine installée fonc-
tionne aujourd’hui à la pleine satis-
faction du transformateur de lait. 

Ueli Berger insiste sur l’importance 
du bon choix du partenaire pour 
assurer la croissance d’une entre-
prise. «C’est là la clé de collabora-
teurs et de clients satisfaits.» 

Toltabex 
Toltabex conseille notamment 
lors de l’achat d’installations de 
remplissage et d’emballage. La 
petite entreprise affiche déjà plus 
de 30  ans d’expérience. Ses 
forces se situent dans la relation 
directe et durable avec la clien-
tèle.

Galdi
Galdi est une entreprise mondiale 
leader dans le développement et 
la construction d’installations de 
remplissage et d’emballage de 
denrées alimentaires liquides. 
Active depuis plus de 30 ans dans 
la branche, elle a son siège princi-
pal à Paese (Italie).
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