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Einblicke in

Ihre Genossenschaft
Raclette-Käse und hausgemachtes Fondue von Milco – eine Gaumenfreude!

D
as Unternehmen Milco, das 
im Herzen von Greyerz, in 
Sorens zu Hause ist, hat sich 

stets auf einen unvergleichlichen 
Göttertrank gestützt, dessen Qua-
litäten weitherum bekannt sind: 
die Freiburger Milch! Milco, des-
sen Produzenten fast ausschliess-
lich aus dem Greyerz und aus Vi-
visbach kommen, verlässt sich 
ganz auf einheimische Produkte 
und auf Qualität, erklärt Jacques 
Ropraz, der nun zusammen mit 
seinem Bruder Eric das einst vom 
Vater gegründete Unternehmen 
führt. So ist es auch mit ihrem 
Raclette-Käse und Fondue. 

Ob es nun an der Alpenmilch 
der Region oder dem Originalre-
zept liegt, Milco bietet  mit seinem 
Corbier einen Raclette-Käse, der 
es in sich hat. Das Unternehmen, 

stets bestrebt, das Angebot zu ver-
bessern und zu diversifizieren, hat 
nun eine neue Corbier-Variante 
mit gelben Senfkörnern auf den 
Markt gebracht.

Da die Milch aus der Region 
kommt und der Käse in Vuister-
nens-en-Ogoz produziert wird, 
hat der Corbier von der Migros  
Neuenburg-Freiburg natürlich 
das Label «Aus der Region.» er-
halten, genau wie eine andere 
Hausspezialität, der Armailli-Käse 
aus Greyerzer Milch. Um sich zu 
unterscheiden und eine bessere 
Qualität anzubieten, werden die 
Käse länger gereift, was ihnen 
mehr Geschmack verleiht, sagt 
Jacques Ropraz. Seit Kurzem fin-
det man das Armailli-Fondue, ein 
exklusives Rezept, auch in den 
Migros-Filialen Neuenburg-Frei-
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Mit dem Raclette-Käse Corbier 

oder dem Fondue aus Armailli-Käse 

bietet Milco erstklassige einheimi-

sche Originalprodukte, natürlich mit 

der Auszeichnung des Labels «Aus 

der Region.».
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Eric und Jacques Ropraz, 

die Direktoren der Firma 

Milco in Sorens.

burg. Es besteht hauptsächlich 
aus Armailli, der ihm den Ge-
schmack verleiht, aber auch aus 
Poya, einer anderen Milco-Spezi-
alität, und aus Freiburger Vache-
rin. «Das sämige Fondue wird 

wegen seines typischen Ge-
schmacks und seiner Leichtigkeit 
geschätzt, was sich immer wieder 
an Degustationen zeigt», schliesst 
Jacques Ropraz.
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Mit dem Corbier 

bietet Milco einen 

Raclette-Käse mit 

Senfkörnern an, 

der länger reift, 

damit er mehr 

Geschmack erhält.  


