
 

 
Pressemitteilung: 

Bio-Hofmolkerei Dehlwes präsentiert „HeimatGlück“ 

Die Hofmolkerei Dehlwes aus dem niedersächsischen Lilienthal bei Bremen hat das geschafft, 

was nur wenige von sich behaupten können: Seit zwei Jahrzenten werden vor Ort hochwertige 

Molkereierzeugnisse in Bio-Qualität produziert. 2011 erfolgte dann die Umstellung auf Bioland 

mit strengeren Richtlinien. Die Molkerei ist von Anfang an der Landwirtschaft angegliedert. Vor 

knapp drei Jahren kam die gläserne Käserei dazu. Die Bio-Milch stammt von eigenen Kühen 

und von Partnerbetrieben im Umkreis von durchschnittlich zehn Kilometern um die Molkerei – 

einzigartig in der Region und auch in diesem Jahr zu erleben auf der Genießermesse 

FISCH&FEINES in Halle 1 am Stand Ü-03. 

Geschäftsführer Gerhard Dehlwes blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück: „Die 

Nachfrage steigt weiterhin in Richtung regional und bio. Auch anhand der Zahlen unseres 

Hofladens erkennen wir, dass dem Verbraucher Herkunft und Qualität der Lebensmittel immer 

wichtiger werden. 

Das Sortiment ist im Lebensmittelhandel und in Fachgeschäften, Großgebinde auch direkt vor 

Ort oder über Großhändler zu bekommen. Auch Kunden wie Krankenhäuser, Kantinen, Schulen 

und Kindertagesstätten beliefert Dehlwes mit seinem Produkten“. 

Die neue Produktmarke HeimatGlück beschreibt die Verbundenheit mit der Region. Die 

Unternehmensmarke „Dehlwes“ bleibt dabei fester Bestandteil der Markenführung. Gleichzeitig 

werden ab Oktober alle aktuell 39 Produkte ein Facelifting erhalten. Die neue Verpackung 

enthält 40 Prozent weniger Kunststoff. Der frische und natürliche Geschmack unserer Produkte 

wird durch die Milch eigener Kühe und die der der Milchbauern sichergestellt. Dehlwes 

produziert noch traditionell. Die echte Frischmilch wird schonend erhitzt und den einzigartigen 

Naturjoghurt gibt es in weiteren Fruchtsorten. Zusätzlich bietet die Hofmolkerei Dehlwes noch 

einen Proteinjoghurt an. 

„Es ist Zeit für etwas Großartiges. Über die Jahre haben wir uns in und außerhalb der Region 

am schwierigen FMCG-Markt (Fast Moving Consumer Goods) mit unseren hochwertigen 

Molkereiprodukten erfolgreich etabliert und sind stark gewachsen. Die Nachfrage nach 

regionalen Bio-Produkten steigt weiterhin. Nun ist es an der Zeit, der Marke auch ein 

hochwertiges Gesicht zu geben. HeimatGlück als Bild-/Wortmarke ist zugleich der visuelle 

Hammer sowie der verbale Nagel,welcher sich durch die komplette Markenführung zieht. Wir  

 



 

differenzieren uns somit erfolgreich vom regionalen Wettbewerb. Wir sind gespannt, was die 

Zukunft bringt!“, so Myron Kirchhoff (Marketing & Vertrieb). 

Mehr Infos: www.hofmolkerei-dehlwes.de 

(2.565 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Myron Kirchhoff 
Marketing & Vertrieb 
Tel.: +49 4298 4661 880; Mobil: +49 173 7286 275; Fax: +49 4298 63 34 
E-Mail: m.kirchhoff@bio-hofmolkerei.de, Internet: www.hofmolkerei-dehlwes.de 
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