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Die gesamte im Betrieb benötigte Energie
wird aus 100 % erneuerbaren Energieformen
selbst erzeugt! Das eigene Biomasseheizwerk
mit 200 kW thermischer Leistung liefert die
nötige Wärme für die Pasteurisierung, Käserei,
Reinigung und Heizung. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt den nötigen
elektrischen Strom aus Sonnenenergie!
Celotna energija, ki je potrebna za delovanje
kmetije, se proizvaja iz stoodstotno obnovljivih oblik energije! Lastna naprava na lesno
biomaso proizvaja 200 kW termične energije, kar je dovolj za pasterizacijo, sirarno,
čiščenje in ogrevanje. Fotovoltaična naprava
na strehi proizvaja električno energijo iz
sončne energije!

Einblicke in traditionelle Milcherzeugung
Vpogled v tradicionalno proizvodnjo mleka
Die Sonnenalm Milcherlebniswelt
bietet einzigartige Einblicke in die
traditionelle Milchverarbeitung und
hinter die Kulissen des bäuerlichen
Milchhofes Sonnenalm. Bei der
Betriebsführung werden die einzelnen Arbeitsschritte von der Milchanlieferung über die Verarbeitung bis
zur Käsereifung erklärt und anschließend können die Milchprodukte
verkostet werden.

Mlekarna Sonnenalm je doživljajski
svet za proizvodnjo mleka in nudi
edinstveni vpogled v tradicionalno
predelavo mleka. Pri vodenju skozi
mlekarno vam bodo razložili posamezne delovne korake od dobave mleka do predelave in zorenja
sira. Na koncu pa lahko opravite
degustacijo mlečnih proizvodov.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7:30-16:00; Sa: 8:00-12:00 Uhr

Odpiralni čas:
pon.–pet.: 7:30-16:00, sob.: 8:00-12:00

Zielgruppen:
- Interessierte
- Experten
- Touristen
- Kinder & Jugendliche
Gruppenführungen gegen
Voranmeldung.

Ciljna/-e skupina/-e:
- Interesenti
- Strokovnjaki
- Turisti
- Otroci & Mladi
Skupinsko vodenje je mogoče
po predhodni najavi.

*

* bedingt für Erdgeschoss und
Biomasseheizkraftwerk /
pogojno za pritličje in elektrarno
na biomaso

Sonnenalm Milcherlebniswelt
Milchstraße 1 | 9373 Klein St. Paul | Austria
T. +43 4264 2716-0
E. milcherlebniswelt@sonnenalm-milch.at
www.milcherlebniswelt.at
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