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KäsereierweitertLagerkapazitätumrund40000LaibeKäse
Mit Investitionen von rund sechsMillionen Franken hat die Seiler Käserei AG inGiswil einen neuenKäsekeller erstellt.

Robert Hess

Die bis 2018 in Sarnen domizi-
lierte Firma Seiler Käserei AG
kann in ihremneuenBetrieb an
der Industriestrasse45 inGiswil
täglich bis zu 1056 Laibe Käse
verschiedener Sortenproduzie-
ren»,berichtenGeschäftsführer
Felix Schibli und Salome Agge-
ler,LeiterinMarketing,Kommu-
nikation und Projekte, im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
Zum Vergleich: Im Jahre 1928
hatte Firmengründer Louis Sei-
ler in Sarnen pro Tagmit 40 Li-
ternMilch Bratkäse hergestellt.

2018neues
Käsereigebäudeerbaut
Aus Platzgründen ist die
schweizweit bekannte Firma
2018 von Sarnen nach Giswil
umgezogen. «Mit Investitionen
von rund 20 Millionen Franken
wurdeeinmodernesKäsereige-
bäudeerstellt, das imDezember
2018 bezogenwerden konnte»,
blickt Geschäftsführer Felix
Schibli zurück. Das Obwaldner
Unternehmen mit seinem Ver-
kaufshit «Seiler Raclette Clas-
sic» entwickelte sich weiterhin
prächtigundsozeigten sichbald
einmal Kapazitätsprobleme in
derLagerungderProdukte.Die
Lager am früheren Firmen-
standort Bitzighofen in Sarnen
fielen weg, gleichzeitig wurde
die Produktion vergrössert.
«Heutekönnenwirmit einerTa-
geskapazität von 80000Litern
Milch von Landwirtschaftsbe-
trieben ausObwalden undNid-
walden, bis zu 1056 Laibe Käse
herstellen», sagt Geschäftsfüh-
rerFelix Schibli.DasgrössteKä-
selager befindet sich seit 2004

in einem ehemaligen Militär-
stollen im «Pfedli» unter dem
Giswilerstock. Dort können in
zwei Tunnels rund 90000 Lai-
be Käse gelagert werden. «Die-
ser Stollen steht uns weiterhin
zurVerfügung,docheineErwei-
terung der Lagermöglichkeiten
drängte sichauf», soGeschäfts-
führer Schibli.

Mit Investitionen von rund
6 MillionenFranken ist deshalb
seitBaubeginn imApril 2021ein

neues Käselager-Gebäude er-
stellt worden, das sich an das
Käsereigebäude mit kleinem
Abstand anschliesst. Dieses
weist imEndausbaueineLager-
kapazität von total 80000 Kä-
selaiben auf, wobei erst eine
Etappe von 40000 Laiben fer-
tig ausgebaut ist. Das neue Ge-
bäude, das indiesenTagendem
Betrieb übergeben wurde, ent-
hält zudem Wasch- und Zwi-
schenlagerräume.Der imLager

eingebaute Käsepflegeroboter
kann bis zu 700 Laibe in der
Stunde bewältigen», sagt Felix
Schibli. «Eine Solaranlage auf
demDach liefert bis zu 10 Pro-
zent des Gesamtstromver-
brauchs der Käserei und des
Lagers.»

DieKäserei SeilerAG,ande-
ren Spitze Verwaltungsratsprä-
sident Hans Rudolf Aggeler
steht, beschäftigt rund 25 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

IndenBerufenMilchtechnologe
und Milchpraktiker werden
Lehrlinge ausgebildet.

Baldgibt eseinen
Selbstbedingungsladen
«UnserHauptkäsesorte ist nach
wie vor der «Seiler Raclette
Classic», berichtet Salome Ag-
geler. 15 Prozent würden nach
Deutschland exportiert. «Im-
mer beliebter werden gewürzte
Raclette-Versionen, beispiels-

weise mit grünem Pfeffer»,
fährt sie fort. «ImProdukt-Port-
folio dürfen aber auch Seiler
Bratkäse, das Sarnerli und der
Grottonicht fehlen.»ZweiNeu-
igkeiten kündigt die Leiterin
Marketing,Kommunikationund
Produkte für Oktober an: «Ins-
piriert vomVolkskulturfest Ob-
wald, bei dem wir langjährige
Sponsoren sind, wird eine neue
Käselinie mit einem rezenten
Hartkäse, einem milden Halb-
hartkäse, einem mit Zitronen-
thymianaffiniertenMutschli so-
wie einer Fertigfonduemi-
schung lanciert. Weiter wird ab
Mitte Oktober ein Teil des La-
dens rund um die Uhr mit
Selbstbedienung zugänglich
sein.»

Seiler Raclette so weit das Auge reicht! Geschäftsführer Felix Schibli und Salome Aggeler, Leiterin Marketing, Kommunikation und Projekte,
im neuen Käsekeller. Im Hintergrund der Roboter an der Käsepflege. Bild: Robert Hess (Giswil, 28. September 2022)

Wie ausMilch Käse wird

Zur Eröffnung des neuen Käse-
kellers lädt die Firma Seiler Kä-
serei AG die Bevölkerung mor-
gen Samstag von 10 bis 15 Uhr
zu einem Tag der offenen Tür an
der Industriestrasse 45 inGiswil
ein. Angesagt sind unter ande-
rem Führungen durch die Pro-
duktion und durch den neuen
Käsekeller. Zu erfahren ist, wie
aus Milch Käse wird und wie viel
Käse der Roboter amTag pflegt.
Eine gemütliche Festwirtschaft
bietet Köstlichkeiten aus Käse
an und die neue Käseline «Ob-
wald» wird präsentiert und lädt
zum Degustieren ein. Auf dem
Programm stehen weiter ein
grosses Gewinnspiel sowie ein
Fotowettbewerb. Auch der La-
den ist geöffnet. (rh)


