Liebe Kunden,
Freunde und Geschäftspartner,
vor rund 20 Jahren haben wir LAUTERTAL EIS gegründet!
Damals waren meine Frau Ela und ich auf der Suche nach einem zusätzlichen Standbein,
wir haben den Schri gewagt und sind in die Produk on von Speiseeis einges egen.
Begonnen hat alles im Keller unseres Wohnhauses mit einer kleinen Eismaschine. Hier begann
die LAUTERTAL EIS -Ära in der wir immer unsere ganze Leidenscha , unser ganzes Herzblut
und viel Zeit inves ert haben. In den folgenden Jahren konnten wir unsere Direktvermarktung
und unseren Kundenstamm ausbauen und haben uns zu dem Unternehmen entwickelt, das wir
heute sind.
In unseren Kuhstall, der bereits im Jahr 1982 erbaut wurde, haben wir laufend inves ert, um
das Wohl unserer Kühe voll zu gewährleisten. Die Wünsche der Gesellscha und einhergehend
die Erwartungen an den Landwirt haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Tatsache,
dass der Klimawandel akut Auswirkungen hat und die Landwirtscha in allen Bereichen vor
massiven Veränderungen steht, geht auch an uns nicht vorbei und bereits seit langer Zeit machen
wir uns Gedanken, wie unsere Zukun beziehungsweise die von LAUTERTAL EIS aussehen soll.
Mit großem Interesse beobachten wir die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen in der
Landwirtscha auf Bundesebene aber auch speziell in unserer Region: Landwirte bauen Kümmel, Lein, Linsen und Amaranth an – Pflanzenarten, die noch vor wenigen Jahren total untypisch
waren. Doch nicht nur im Bereich Pflanzenanbau, sondern auch im Bereich der Tierhaltung gab
es massive Fortschri e und Innova onen. Neue Ställe entsprechen den neusten Vorgaben und
Erwartungen und darüber hinaus, wodurch das Tierwohl insgesamt in allen Bereichen deutlich
verbessert wurde – was wir super finden.
Ebenso sehen wir durch die Ausweisung der Bio-Musterregion Baden-Wür emberg speziell in
unserer Region, der Schwäbischen Alb, große Veränderungen auf uns zukommen.
Wir machen keinen Unterschied zwischen guten regionalen Produkten oder Bio-Produkten
aus der Region. An beiden Ansätzen finden wir Gefallen.

Wir als Familie Bachmann, stehen schon seit jeher hinter hochwer gen Produkten aus der
Region, daher ist unser persönlicher Anspruch sehr hoch, ein qualita v hochwer ges Eis
so regional wie möglich herzustellen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit einer gesunden Mischung aus Bio-Produkten und regionalen
Produkten eine hervorragende Musterregion über die Grenzen von Baden-Wür emberg
hinaus entwickeln können.
Wenn wir diese Veränderungen und an die Musterhaltung, sowie die aktuellen Entwicklungen
der Landwirtscha blicken, sehen wir jedoch auch unseren Stall. Er liegt inmi en von Indelhausen, umgeben von der Hauptstraße und Nachbarhäusern. Eine Erweiterung des Stalles ist
an unserem Standort daher schlicht nicht möglich. Mi lerweile ist uns bewusst geworden, dass
wir unsere Kühe bei uns am Standort langfris g nicht so halten können, wie wir uns es wünschen.
Auch in den nächsten Monaten wären hohe Inves

onen an dem Gebäude, sowie an der Ein-

richtung bevorgestanden, doch auch diese hä en nicht zu einer maßgeblichen Verbesserung des
generellen Zustands des Stalls geführt. In den letzten Monaten wurde uns klar, dass wir trotz all
unserer Bemühungen und Inves

onen aus einem „alten“ Stall, keinen „neuen“ machen können.

Eine Aussiedelung und der Neubau eines Stalls ist für uns leider keine Op on, dies macht in
unseren Augen nur Sinn, sofern die Nachfolge sichergestellt ist – was bei uns nicht der Fall ist.
Die Hauptaussage konnte man nun vermutlich bereits zwischen den Zeilen lesen – nach
monatelanger und intensiver Überlegung und Beratung mit Kollegen, Freunden und Familie
haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, unsere Kuhhaltung aufzugeben.
Den Rest unserer Landwirtscha , also die Bewirtscha ung der Flächen führen wir fort.
Wir werden unseren Betrieb daher umstellen und unsere eigene Milch durch eine Milch vom
Bauernhof, direkt „ums Eck“ ersetzen. Glücklicherweise konnten wir sehr schnell einen Partner
finden, mit dem wir uns zu 100% iden fizieren können. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit
der Familie Walter aus dem 3km en ernten Kochste en den perfekten Partner gefunden haben.
Der Hof der Familie Walter wird innova v und vorbildlich betrieben und dahinter stehen wir
voll und ganz. Dort werden all unsere Erwartungen, die wir bei uns langfris g nicht umsetzen
können, erfüllt. Dass die Milchpreise unterirdisch sind, ist kein Geheimnis – deshalb wollen wir ein
Zeichen setzen und orien eren uns bei unserem Milchpreis nicht am allgemeinen Preisniveau der
Milch, sta dessen zahlen wir zum Marktpreis einen Zuschlag. Wir sind uns sicher, dass dies der
richƟge Partner für uns ist, und freuen uns bereits auf eine gute Zusammenarbeit.

Unser LAUTERTAL EIS bleibt weiterhin etwas ganz Besonderes.
Wir können uns nun voll und ganz auf die Weiterentwicklung unserer Eisherstellung und die
Betreuung unseres Kundenstamms fokussieren, viele neue Ideen und Aufgaben stehen an.
Dabei steht aber die ste ge Qualitätskontrolle an erster Stelle. Wir achten bei jeder einzelnen
Zutat, die in unser Eis fließt, dass sie absolut von hoher Qualität und so regional und natürlich
wie möglich ist. Außerdem bleibt die Milch eine frische Milch direkt vom Bauernhof aus dem
Nachbarsdorf, wodurch auch weiterhin kurze Transportwege und Frische gewährleistet sind.
Unser persönlicher Anspruch und unsere Philosophie und Vision ist es, ein regionales und
natürliches Eis der höchsten Qualität herzustellen – und das wird auch IMMER so bleiben!
Uns ist bewusst, dass diese Nachricht viele überraschen wird und möglicherweise auch nicht
jeder sofort nachvollziehen kann. Nach monatelanger Grübelei, schlaflosen Nächten und
Abwägen aller Möglichkeiten haben wir diese Entscheidung nun getroﬀen und bi en Sie,
diese zu respek eren und zu verstehen.
Die letzte Zeit war für uns nicht einfach, da es wirklich die schwerste und auch emo onalste
Entscheidung war, seit es LAUTERTAL EIS gibt und sie ist und alles andere als leichtgefallen.
Trotzdem sind wir in Anbetracht der Veränderungen in der Landwirtscha und dem Tierwohl,
das uns als Familie sehr am Herzen liegt, sicher, dass es die rich ge Entscheidung war.
Hierfür möchten wir uns für das Verständnis, das weitere Vertrauen
herzlich bei Ihnen bedanken.
Wir sind sehr stolz auf unser leckeres Eis, dass wir immer noch selbst fast täglich genießen
und mit viel Freude an unserer täglichen Arbeit herstellen. Wir sagen von Herzen DANKESCHÖN
an unsere Mitarbeiter, unsere Familie und Freunde, die uns immer in allem unterstützen und
nochmals ein DANKESCHÖN von Herzen an unsere treuen Kunden, jeder Einzelne hat
LAUTERTAL EIS zu dem gemacht, was es heute ist.
Ihre Familie Bachmann
Ralf und Ela mit Jana und Lea

