Stellungnahmen der Birchermüesli-Produzenten
Coop: (2 Produkte) «Über die Bewertungen sind wir ein wenig erstaunt, denn beide Produkte
sind bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt.»
Migros: (2 Produkte): «Das Bio-Birchermüesli enthält 14 Prozent feine Haferflocken und 5
Prozent einer groben Flockenmischung (Hafer, Weizen und Gerste), jedoch keinen Haferschrot.
Zudem werden Bio-Brombeeren als Garnitur eingesetzt. Der Fruchtanteil liegt bei insgesamt 40
Prozent. Der Getreideanteil ist massgebend für die von unseren Kunden gewünschte Konsistenz.
Das Beeren-Birchermüesli von Migrolino enthält 10 Prozent kleine Bio-Haferflocken, jedoch kein
Schrot. Der Fokus beim Beeren-Birchermüesli liegt auf den Beeren mit einem totalen
Beerenanteil von 28 Prozent, welcher wesentlich für die Wahrnehmung der Frische eines Müeslis
ist. Das Beeren-Birchermüesli enthält weder Aromen noch sonstige künstliche Zusatzstoffe und
auch keine Nüsse. Die Anforderungen der Konsumenten an den Geschmack eines Müeslis sind
unterschiedlich. Wir achten in erster Linie darauf, dass das Produkt – nebst den erforderlichen
Ernährungsrichtlinien – möglichst viele Konsumenten anspricht.»
Sprüngli: «Seit Generationen wird das Sprüngli Birchermüesli-Rezept weitergegeben. Die
einzigartige Zubereitung dieser Hausspezialität lässt sich nicht mit herkömmlichen Birchermüesli
vergleichen und wird gerade deswegen von unseren Kunden geschätzt. Unsere Birchermüesli
werden täglich frisch zubereitet. Dabei verzichten wir komplett auf Konservierungs- und
Farbstoffe und setzen auf ein natürliches Geschmackserlebnis. Wenn immer möglich verwenden
wir regionale Zutaten für unser Birchermüesli. Frischer Rahm, Joghurt, Zucker und Äpfel
beziehen wir von Schweizer Produzenten, welche unseren hohen Qualitätsansprüchen
genügen.»
Starbucks: «Wir bieten ein qualitativ sehr hochwertiges, lokal produziertes Müesli für unsere
Kunden.»
Tibits: «Unser hausgemachtes Birchermüesli bereiten wir täglich aus frischen Zutaten zu. Es ist
ein tibits Klassiker. Durch die Verwendung von rein pflanzlichen Zutaten kann es sein, dass sich
der Geschmack leicht vom traditionellen Birchermüesli unterscheidet. Das tibits Birchermüesli
enthält neben über Nacht eingeweichten 5-Korn Flocken (kein Schrot) auch Beeren, frisch
geriebene Äpfel, Kokosmilch, frisch gepressten Fruchtsaft und wenig Zucker. Der Fruchtanteil im
Müesli ist mit 55% sehr hoch, wir könnten uns jedoch vorstellen, dass der intensive Geschmack
der Kokosmilch das Fruchtaroma etwas übertönt und werden die Dosierung der Kokosmilch im
Rezept überprüfen. Gerne prüfen wir auch, ob der Anteil an sauren Beeren wie Johannisbeeren
verringert werden kann.»
Valora K Kiosk: «Das in den Verkaufsstellen von Valora angebotene Birchermüesli stösst bei
den Kunden auf grosses Interesse. Regelmässige Kontrollen stellen sicher, dass unsere Kunden
stets ein Qualitätsprodukt erhalten. Die Ergebnisse des Kassensturz-Tests werden wir mit dem
Produzenten des von uns angebotenen Birchermüeslis besprechen, um unser Angebot weiter zu
verbessern.»
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