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Löffel für Löffel in den Sommer: 

“Der große Bauer“ läutet mit limitiertem Quartett die warme 

Jahreszeit ein 

 

Wasserburg am Inn, im Januar 2019 – Im Frühjahr haben wir genug von eisigen 

Temperaturen, dicken Wintermänteln und stickiger Heizungsluft. Wer nicht länger 

auf die warme Jahreszeit warten will, für den hält die Privatmolkerei Bauer schon 

ab Februar sommerlichen Genuss im Kühlregal bereit: Vier zeitlich limitierte 

Editionen des Traditionsunternehmens bieten bis September 2019 fruchtig-

frischen Joghurt aus bayerischer Milch in den raffinierten Sorten „Zitrone“, „Kiwi-

Stachelbeere“, „Rhabarber-Vanille“ und „Holunder-Limette“. 

 

Das macht Lust auf mehr 

Die Limited Edition „Der große Bauer“ Sommeredition bringt sommerliche 

Abwechslung auf den Löffel. Joghurt-Fans erwarten vier spritzige 

Geschmacksrichtungen im farbenfrohen Becher: Wer es exotisch mag, für den 

ist „Der große Bauer Kiwi Stachelbeere“ genau die richtige Wahl – hier trifft leichte 

Säure auf eine dezente Süße für den ganz besonderen Sommer-Kick. Ein 

herrlich-erfrischendes Aroma verspricht der Klassiker „Der große Bauer Zitrone“, 

der mit seinem einzigartigen Zitrusgeschmack alle Fans der warmen Jahreszeit 

überzeugt. Mild-fruchtig wird es dagegen bei der sommerlich-leichten Kreation 

„Rhabarber-Vanille“, die zwei perfekt aufeinander angepasste 



 

Geschmacksnuancen verbindet – leicht herber Rhabarber und mild-würzige 

Vanille. Komplettiert wird das Sortiment für die warme Jahreszeit durch die 

Kombination „Holunder-Limette“, die durch ein mildes Aroma mit spritzig-herber 

Note echte Sommergefühle weckt. Egal ob als kleiner Snack zwischendurch, als 

fruchtiges Dessert oder beim Picknick im Freien – das Sommer-Sortiment von 

„Der große Bauer“ macht Lust auf noch mehr cremig-leichten Genuss in 

bewährter Bauer-Qualität.     

 

„Der große Bauer“ in den Sommersorten „Zitrone“, „Kiwi-Stachelbeere“, 

„Rhabarber-Vanille“ und „Holunder-Limette“ ist von Februar bis September 2019 

im 250-Gramm-Becher zum unverbindlich empfohlenen Ladenverkaufspreis von 

0,69 Euro erhältlich. 

 

 

Über die Privatmolkerei Bauer  

1887 gründet Franz Seraph Bauer das „Bauerschweizer Käsewerk“ in Wasserburg, wo das 

mittlerweile in der fünften Generation von den Brüdern Markus und Florian Bauer geführte 

Familienunternehmen noch heute seinen Sitz hat. Die Privatmolkerei Bauer ist Teil der Bauer 

Gruppe und gehört – nach 130 Jahren erfolgreicher Firmengeschichte – zu den größten 

Molkereiunternehmen Europas. Mit Leidenschaft für die Milch und dem Bestreben, natürliche 

Produkte mit besten Zutaten zu vermarkten, entwickelt sich die Molkerei stets weiter. Mit dem 

Markencredo „Die Bauers, die können’s einfach“ unterstreicht das Unternehmen sein 

Qualitätsversprechen und weist auf die breite Sortimentsvielfalt mit Klassikern wie dem 

Fruchtjoghurt „Der Große Bauer“, dem Bauer Weinkäse oder dem Schnittkäse „Diplomat“ sowie 

stetig neuen Innovationen wie dem Kinderjoghurt Bauer „Hofspass“ hin.  
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