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Der Tölzer Kasladen –
40 Jahre affiniert und doch so jung wie ein Frischkäse !
Das Gründungsjahr des Tölzer Kasladen 1972 war das längste Jahr des gregorianischen Kalenders. Ein
Schaltjahr und gleichzeitig 2 Sekunden länger als üblich. Die Olympischen Sommerspiele sind zu Gast in
München und Wolfgang Hofmann sen. sieht es sportlich und gründet den Tölzer Kasladen.
Die Tradition der handwerklichen Käseherstellung zu erhalten und zu fördern, die regionalen Käsespezialitäten zu affinieren und einem größeren Publikum anzubieten, waren damals die Ziele und Vision von
Wolfgang Hofmann sen. Zugleich suchte er den Kontakt zur gehobenen Gastronomie und fand in Eckart
Witzigmann vom Tantris einen gleichgesinnten Partner – und das von Beginn an.
Der Beginn einer „never ending cheese story“, die nun in 2. Generation mit dem Geschwisterpaar Susanne
und Wolfgang Hofmann in alter Tradition, mit Zeitgeist und ganz im Sinne des Vaters mit ungebrochenem
Elan vorbildlich weitergeführt wird.
Ich möchte die launischen, intensiven Fachgespräche mit Wolfgang Hofmann sen., einem professionellen
Qualitätsfanatiker und Käse-Raritäten-Sucher nicht missen. Wir haben beide gleichermaßen einen Weg
gesucht, wie „sein“ perfekt gereifter Käse meine Gäste im Hotel Bayerischer Hof in München zum
Genießen erreicht. Klingt einfach, war aber .... Nun, wir hatten eine intelligente Lösung, die sowohl dem
„Lebens“mittel Käse gerecht, als auch wirtschaftlich tragbar war.
Das Buch „Edler Käse und seine Geheimnisse“ von Wolfgang Hofmann sen. und Tochter Susanne war
Basis für uns, eine Saison-Käsekarte zu gestalten, mit nur fünf perfekt gereiften Käsesorten, die wie im
Käse-Buch beschrieben, dem Gast auch schriftlich erklärt wurden. So entstanden immer wieder regelmäßige Käse-Degustationen und tiefgründige Gespräche mit dem Käse-Narr Wolfgang Hofmann, die
letztendlich auch meinen Gästen auf dem Käseteller zu Gute kamen. Übrigens: diese Käsekarte, die wir
zusammen gestaltet und kreiert hatten, wurde jedem Gast vor dem Dessert gereicht und fand großen
Anklang - nicht nur bei der Lektüre.
Wolfgang Hofmann sen. war für mich ein langjähriger treuer, ehrlicher Partner...nein, eher ein freundschaftlicher und fairer Compagnon in Sachen Käse. Ich habe viel von seinem Wissen, das er gerne preisgab,
profitiert. Für mich und viele Käseliebhaber ist Wolfgang Hofmann sen. eine Legende. Und die Legende lebt
im Tölzer Kasladen weiter.
So wird der Käserohling „Tölzer Kasladen“, von Papa Wolfgang Hofmann sen. vor 40 Jahren ins Leben gerufen, nachhaltig von den „Kindern“ Susanne und Wolfgang mit großer Sorgfalt, Liebe und Leidenschaft
weiterhin gepflegt und affiniert.
Avec toute mon amitié, bon anniversaire et bonne chance
Vive le Fromage

Maître Pierre Pfister
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Wie alles begann…
Unterwegs in ganz Deutschland und
Frankreich mit unserem „Käsemobil“.

Die Urgroßoma Anna Buchwieser war lebenslang Sennerin auf der Alm im Tegernseer Gebiet. Der Großvater arbeitete als Käser in einer Molkerei. Die Eltern Hofmann
hatten den Mut und die Unternehmungslust, sich nach qualifizierter Ausbildung in
Ellbach mit einer Molkerei selbstständig zu machen. Ein Produktionsschwerpunkt
lag dabei zunächst auf der Joghurtherstellung.

Die Gründung im Jahr der Olympiade in München
1972 gründete die Familie Hofmann den „Tölzer Kasladen“ aus der Idee heraus,
die in der familieneigenen Molkerei hergestellten Produkte sowie qualitativ hochwertigen Käse aus Europa direkt anzubieten.
Der Erfolg des jungen Unternehmens war umwerfend und bereits nach zwei Jahren
entschlossen sich die Eltern die eigene Produktion aufzugeben und sich stattdessen
komplett der Reife und der Pflege von Käserohlingen zu widmen.
Mitte der 70er Jahre belieferte der „Tölzer Kasladen“ bereits die Spitzengastronomie
in Deutschland, Österreich und der Schweiz – wie das Tantris und das Aubergine
in München, die Schweizer Stuben in Wertheim Bettingen und das Restaurant
Roggendorf in Berlin.
Mit zahlreichen Reisen in die Nachbarländer baute die Familie Hofmann das
Wissen um die Käsetradition auf.

Tölzer Kasladen – Hauptkäselieferant der Olympischen Spiele
1972 schaffte es Mutter Hofmann mit einer phänomenalen Produktpräsentation bei
den Organisatoren der Olympischen Spiele in München, dass der frisch gegründete
Tölzer Kasladen dort einer der Hauptlieferanten wurde. Als der Einkäufer sie nach
Unterlagen zu ihrem Unternehmen und dem Produktportfolio fragte, gab sie zur
Antwort: “Ich bin nicht hier her gekommen, um Ihnen zu zeigen was wir haben, sondern
um zu hören, was genau sie brauchen.“ Dies beeindruckte den Einkäufer enorm, und
so wurde von Anfang an auf hohen Service und Kundenorientierung Wert gelegt!

Wolfgang Hofmann senior
Begründer des Tölzer Kasladens, Affineur und Käsepionier
in Deutschland
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„
Grenzenloser Idealismus
auch beim Transport
Frankreich ist groß und die Strecken
zwischen den einzelnen Produzenten
waren teilweise weit voneinander entfernt.
In der Zeit vor dem In-Kraft-Treten des
Schengener Abkommens gab es im Gegensatz zu heute noch die Grenze. So kam es
einmal vor, dass die Familie Hofmann
nachts zu spät an die Grenze kam und
nicht mehr verzollen konnte.
Was tun in der Not?
So kam Plan B ins Spiel: Die Kinder lagen
„schlafend“ auf den Käsekisten. Um den
Duft bei der Kontrolle erklären zu können,
wurden kurzerhand einige Muster in den
Kofferraum gelegt.

KÄSEMEISTER

Käse ist der Traum der Milch, sagte einst ein Mönch, der über der Arbeit mit der Harfe
zum Dichter geworden war. Musiker war er nicht, Harfe heißt das Drahtinstrument, mit
dem die gestockte Milch im Kessel zerkleinert wird, im Zuge ihrer Umwandlung vom
flüssigen in festen Nährstoff zum Zwecke der Konservierung. So nüchtern kann man
Käse auch definieren; seine Erfinder vor siebentausend Jahren sahen ihn so, und so sieht
ihn die Industrie noch heute.

1984 stiegen die Geschwister Susanne und Wolfgang Hofmann gemeinsam in die
Leitung des Familienunternehmens mit ein.

Die Mönche wussten mehr. Ihr Glaube lehrte sie die geheimnisvollen Kräfte, die durch
Transformation freigesetzt werden, nicht nur bei Abendmahl und Wundern, sondern auch
in der Natur. Das Klosterleben weihte sie ein in das Mysterium der Zeit. Deshalb machten
Mönche für Jahrhunderte den besten Wein und den besten Käse. Beide das Produkt von
Natur und Zeit. Der Traum der Traube und der Traum der Milch.

sein versierter Vater Wolfgang Hofmann sen., bekannt als Molkereifachmann und Käse-Kenner
par excellence – ein Vorreiter und Vordenker, z.B. einer der Ersten, der in den 1970’er Jahren
Rohmilchkäse aus Frankreich nach Deutschland holte.

Käse wurden und werden meist pur gegessen. Aber von jeher haben ihre Aromen Köche
und Köchinnen auch angeregt, Käsegerichte zu ersinnen – Spätzle, Risotto, Fondue,
Suppe, Sauce, Topfenknödel. Vom Amuse gueule bis zum Dessert: Käse ist ein AllroundTalent. Willkommen im kulinarischen Europa der Cheese-Bürger.
Diesem Text – er stand in der Zeitschrift GOURMET – wäre hinzuzufügen, dass es für
den Weg von der Käse-Alm zum Tisch des Käse-Essers einen Vermittler und Begleiter
braucht. Jemanden, der mit derselben Passion und Sorgfalt, mit der ein Käse gemacht
wird, damit handelt: den Affineur. Einen wie Wolfgang Hofmann senior. Oder seine
Kinder Wolfgang und Susanne. Sie kennen im Idealfall nicht nur den Käser, sondern auch
die Kühe, Schafe und Ziegen persönlich, mit deren Milch-Produkten sie arbeiten. In den
Tölzer Kellern reifen und ruhen die besten Sorten, berühmte Klassiker teilen sich die
Regale mit interessanten Neuentdeckungen. Und wie ein guter Anwalt seine Klienten
so betreut Susanne Hofmann ihre Käse und Kunden. Danke an sie für ihre Arbeit, durch
die sie nicht nur den Traum der Milch, sondern auch die Wünsche der Gourmets
optimal erfüllt. Mit Käse in Perfektion: ob mit Löchern oder ohne, ob blaugeädert oder
rotgeschmiert, ob höhlengereift oder superfrisch, ob cremig-mild oder herb-würzig.
Gratulation zum Jubiläum.

Johann Willsberger
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Wolfgang Hofmann
Nach seiner Ausbildung als Koch und Hotelfachmann absolvierte Wolfgang Hofmann
1985 eine weitere Ausbildung: die des Affineurs. Sein Lehrmeister war kein geringerer als

Seit 1999 leitet Wolfgang Hofmann das Stammhaus des Tölzer Kasladens in Bad Tölz und
ist der „Herr der Reifekeller“. Hier veredelt er über 150 von Hand gefertigte Käse aus zehn
europäischen Ländern. Spezialitäten, die in den feinsten Hotels und Restaurants von anspruchsvollen Gästen hoch geschätzt werden.
Mit dem Umzug in größere Geschäftsräume 2003 in Bad Tölz, verlieh Wolfgang Hofmann
dem Traditionsunternehmen ein neues Gesicht. Seitdem gibt es regelmäßige Führungen in
die Reifekeller für angemeldete Besuchergruppen, die neugierig hinter die Kulissen des
Käsereifens schauen möchten. Bei Vorträgen und Verkostungen gibt er den Gästen und
Besuchern anschaulich sein Wissen weiter.
Seit 2003 ist Wolfgang Hofmann Jurymitglied im „Concours Général“, dem französischen
Landwirtschaftsministerium in Paris. Eine große Ehre: 2006 wurde ihm in Paris der Titel
„Professional Fromager Affineur“ aufgrund seiner Verdienste rund um die Erhaltung der
Käsekultur verliehen.
Privat ist der Rettungstaucher ehrenamtlich stark bei der Wasserwacht engagiert.

Susanne Hofmann
1984 knüpfte Tochter Susanne an die erfolgreiche Familientradition an. Nachdem sie
auf einem Einsiedlerhof die Herstellung von Ziegenkäse erlernt, in Paris in verschiedenen
Käsegeschäften und in den Markthallen von Rungis gearbeitet und ihre Erfahrungen gesammelt hatte, eröffnete sie 1984 am Münchner Viktualienmarkt die Dependance vom
„Tölzer Kasladen“. Auf sehr überschaubaren 17 Quadratmetern bietet der Tölzer Kasladen
dort die Käse aus seiner hauseigenen Reiferei an und hat über all die Jahre eine treue
Stammkundschaft erworben, die sich bestens mit den exquisiten Käse-Spezialitäten
auskennt.
2006 wurde die Filiale in Landshut eröffnet.

Susanne und Wolfgang Hofmann
Die frischgebackenen Unternehmer 1984.
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Tölzer Kasladen und Johann Lafer
eine genuss- und erfolgreiche Zusammenarbeit seit über 30 Jahren!
Wie schön, dass es so etwas Vertrauensvolles noch gibt!
Schon in der Zeit meiner beruflichen „Wanderjahre“ begegnete mir
der Tölzer Kasladen überall in den Hochburgen der deutschen
Spitzengastronomie, zum Beispiel in den Schweizer Stuben ebenso
wie in Eckart Witzigmanns Aubergine.
Im meinem eigenen Restaurant, daran erinnere mich zu gerne, entstand nach kurzer Zeit zwischen Wolfgang Hofmann sen., mir und
unseren Familien aus einer Geschäftsbeziehung eine wertvolle
Freundschaft. Eine Freundschaft, die genährt wurde von der gemeinsamen Liebe zum besonderen Genuss, zur Qualität und zur Gradlinigkeit.
Eine Freundschaft, die mir sehr viel bedeutet und die bis heute mit der
Familie Wolfgangs fortbesteht.

TÖLZER

KÄSEREI FEREI

Die Reiferei ist das Herz und der Ursprung des Unternehmens, Anlaufstelle für Gourmets,
Gastronome, Veranstalter und Wiederverkäufer. Bereits in der 3. Generation wird hier das
Wissen um die Geheimnisse in der Käseherstellung bewahrt, gepflegt und vervollkommnet.

Wolfgang Hofmann – der Herr der Reifekeller
Affinage - "Das Veredeln", Vollenden und Verfeinern des Käses durch Reifung und Pflege ist
eine hohe Kunst und hat das Ziel den Käse zu einem wahren Käse- und Gaumenerlebnis zu
machen.
Jeder Affineur hat seinen ganz persönlichen Stil, große Erfahrung und seine eigenen „Geheimnisse“ bei der Pflege und Veredelung des Käses. Das macht jeden Käse zu einem Unikat.
Die Tölzer Käsereiferei gehört zu den besten Käseveredlern Europas. Wolfgang Hofmann ist
ein Meister seines Fachs und seine affinierten Rohmilchkäse werden deshalb auch von der
Spitzengastronomie hochgeschätzt.

Zum Jubiläum wünsche ich Familie Hofmann mit dem Tölzer Kasladen
nur das Allerbeste!

Die Affinage – das Veredeln

Möge das Streben nach Qualität und die Liebe zum Produkt auch in
den nächsten 40 Jahren den Erfolg begründen! Davon bin ich überzeugt und freue mich auf zahlreiche weitere Jahre der genussvollen
Zusammenarbeit im Sinn des guten Geschmacks!

Die Käse-Rohlinge bester Qualität aus unbehandelter Milch von Kühen, Ziegen oder Schafen,
werden achtsam und liebevoll gepflegt und affiniert, z.B. mit Wein, Sud, Salzlake oder Cidre
gewaschen, in Champagner gewendet, in Calvados getränkt, gebürstet, gewendet, zwischen
mehreren Kellern hin und her bewegt oder auf Stroh gereift.

Ihr Johann Lafer
Stromburg - Le Val d’Or

Die dem Käse eigenen, typischen Geschmacksnoten werden durch die Affinage noch betont.
So kann man beim Rohmilchcamembert die Salzluft der Küste, die sich auch im Gras niederschlägt, herausschmecken, oder beim Hochalpbergkäse eine zarte Kräuternote, wenn die Kühe
auf den Almen frische Kräuter gefressen haben.

“

Die Affinage erfolgt in der Tölzer Käsereiferei bei hoher Luftfeuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen in verschiedenen Kellern.

Erst der Affineur macht den Käse zu einem
unvergleichlichen Geschmackserlebnis

Wolfgang Hofmann –
einer der besten Käse-Affineure Europas

KÄSE

Käserohlinge bester Qualität:
150 Sorten aus 10 europäischen Ländern

Qualität erhalten –
die ausgeklügelte Käselogistik

Seit 1972 importiert der Tölzer Kasladen ausschließlich handwerklich
hergestellte Käsesorten von höchster Qualität, um sie in den eigenen
Reiferäumen bis zur Vollendung reifen zu lassen.

Durch die Reifung in den eigenen Räumlichkeiten garantiert der
Käse-Spezialist den Kunden immer eine gleichbleibend hohe
Qualität. In der optimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird
der Käse auch schnell und fachgerecht geliefert, an zahlreiche
Gastronomie- und Privatkunden in Deutschland, Österreich und
den Niederlanden.

Allesamt hochwertige, handwerklich hergestellte Käsesorten, ohne
chemische Zusätze oder gentechnische Veränderungen, die aus sorgsam ausgewählten Hof- und Dorfkäsereien, Alpbetrieben und
Klöstern stammen, mit denen der Tölzer Kasladen teils schon seit
seiner Gründung zusammen arbeitet.
Eine nach strengen Regeln geführte Landwirtschaft, in denen Tiere,
Fütterung und Tierhaltung genau kontrolliert werden, bildet die Basis
für eine einwandfreie Milch und schließlich einen exquisiten Käse.
Mittlerweile bietet der Tölzer Kasladen über 150 Käsesorten aus
10 europäischen Ländern an.

VOM

FEI NSTEN
Käse geniessen
in Bad Tölz –
die Tölzer Käsereiferei

„Ausgezeichnete“ Käse
Viele Käse tragen den gleichen Namen, aber nur einer ist der Beste.
Wer das ist, entscheidet einmal im Jahr eine ausgewählte Jury.
Der Tölzer Kasladen ist die erste Adresse, wenn es um herausragende Käsequalität geht. Daher sind Susanne und Wolfgang
Hofmann seit Jahren auch Jurymitglied auf dem „Concours Général
de Paris“ des Französischen Landwirtschaftsministeriums zur
Qualitätsbestimmung der Käse.

Der Käse bewahrt so seine Reife, seinen Geschmack und seine
Einzigartigkeit.

Dort wird aus einer Auswahl von mehreren Käsen pro Sorte aus
ganz Frankreich der jeweils Beste herausgeschmeckt.

Wolfgang Hofmann ist Herr und
Meister der Tölzer Käsereiferei.

„An der Milch hängt alles”
sagen die Hofmanns. „Wenn man bedenkt, dass in einem Kilo
Emmentaler 16 Liter Milch stecken, versteht sich das von selbst”.

Die Reiferäume können Sie gerne –
nach Voranmeldung – besuchen
und bei einer Führung Wissenswertes über das Affinieren erfahren.
Von hier werden auch der Versand
und die Lieferungen organisiert.

In der außergewöhnlichen Atmosphäre der Reiferei bietet er eine
dokumentierte Verkostung an.
Erleben Sie die Harmonie von
Käse und Wein mit 18 ausgewählten Käsesorten. Diese werden in vier Verkostungsgängen
gereicht mit dazu harmonisierenden Weinen.

Die Goldmedaillengewinner des Tölzer Kasladen 2011

Brie de Meaux

Fourme d’Ambert

Reblochon

Crottin de Chavignol

Saint Nectaire

Die verschiedenen Degustationen
und aktuelle Termine erfahren
Sie unter www.toelzer-kasladen.de/ veranstaltungen.

Seit vielen Jahren ist Euer Käse repräsentativ für
unser Haus. Die Qualität, die Auswahl und die Liebe
zum Produkt waren für uns immer beispielhaft.

Otto Koch
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Starkoch im Restaurant 181 im Olympiaturm in München

„

Seit 38 Jahren bin ich nun selbstständig und als 1978
der Michelinstern kam, dann war das auch unserem
guten Käseangebot geschuldet. Kurzum, seit 34 Jahren
bin ich dem Tölzer Kasladen verbunden. Zuerst hat mir
der Vater Hofmann beigebracht, was es mit dem Käse
auf sich hat. Und mit den Kindern ging das grad so
weiter bis heute. Wer so lange seinen Kas in Tölz kauft,
kann nicht ganz unzufrieden sein. Ich gratuliere, dass
es uns beide immer noch gibt, und zwar nicht irgendwie. Der Tölzer Kasladen und auch die Wielandshöhe
sind topfit und blühende Unternehmen.
Die Tölzer Kasler kann man rühmen,
loben, preisen, ohne Frage,
den Hofmanns tut man damit
wirklich nichts Neues sagen.
Mit herzlichem Gruß

Vincent Klink
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Restaurant Wielandshöhe, Stuttgart
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Edle Käse mit Fingerspitzengefühl
gereift und zusammengestellt
Die Käse-Spezialitäten des Tölzer Kasladen schätzen
die anspruchsvollen Gäste in Spitzenrestaurants bzw.
Hotels wie z.B. im Restaurant Tantris in München, im
Hotel Adlon in Berlin und im Bristol Hotel in Wien.
Manche Häuser sind dem Tölzer Kasladen schon seit
seiner Gründung 1972 verbunden.
Die Starköche lassen sich inspirieren und zaubern neue
Geschmackserlebnisse mit raffinierten Käsegerichten
auf die Teller.

„

Liebe Familie Hofmann,
herzlichen Glückwunsch zum 40 jährigen Fest vom Tölzer Kasladen.
Auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit wie bisher.
Ihr Hans Haas
Restaurant Tantris, München
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Oh fromaggio mio ...
Der große Startenor Luciano Pavarotti residierte für ein
Konzert im Bayerischen Hof, wie immer mit eigenem
Koch und Küche. Aber als ihn der Hunger überfiel, war
einzig eine Käseplatte mit feinen Käse des Tölzer
Kasladen zum Naschen bereit. Luciano naschte und
probierte und kostete und verspeiste mit großem
Genuss das feine Sortiment. Der Hunger war gestillt
und für den nächsten Tag wurde gleich wieder eine
große Käseplatte bestellt.

© Fischer / apéro
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So wenig wie ich aufhören werde, in der Bibel zu lesen, so wenig werde ich davon ablassen, Käse zu
essen. Als ich mich wieder einmal an der Wortgewalt der Heiligen Schrift erfreute – ich las im ersten
Buch des Propheten Samuel – stieß ich auf die Passage: „ ... Isai aber sprach zu seinem Sohn David:
Nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese zehn Brote und bringe sie eilends
ins Lager zu deinen Brüdern; und diese zehn frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach
deinen Brüdern, ob's ihnen gut geht, und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. ” Das habe ich
zum Zeichen dafür genommen, dass ich richtig liege, wenn ich meine, dass Käse mehr ist als „ ein
festes Milcherzeugnis, das – bis auf wenige Ausnahmen – durch Gerinnen aus dem Eiweißanteil der
Milch gewonnen wird” wie es im Lexikondeutsch heißt.
Vor allem weiß ich indes, dass ich mich richtig entschieden habe, als ich vor gut 26 Jahren – gerade
nach München gezogen – beschloss, Käse, einerlei von welcher Art, ausnahmslos im Tölzer Kasladen
am Viktualienmarkt zu kaufen.
Susanne Hofmann, die Inhaberin des Ladens, hat mich im ersten Augenblick unseres ersten Zusammentreffens davon überzeugt: „Bei der lieg‘ ich richtig!” Die Frau – über die ich andernorts einmal
geschrieben habe, sie spreche über Käse so wie andere Menschen über ihre guten Träume – hat
geradezu prophetenhafte Auftritte, wenn sie anderen erklärt, was Käse im Allgemeinen, speziell für
sie und für den Rest der Menschheit bedeutet. Das Beeindruckende daran ist:
Sie weiß mehr über Käse aller Arten als alle Menschen – dazu zählen große Köche – die ich kenne.
Das besonders Schöne daran ist: Ihr Wissen schlägt sich im Angebot des Tölzer Kasladens nieder.
Ich denke, dass, hätte es den Tölzer Kasladen und dessen Prinzipalin schon zu Zeiten des biblischen
Isai gegeben, der seinen Sohn David zu Susanne Hofmann geschickt hätte, um auf diese Weise dafür
zu sorgen, den erwähnten Hauptmann mit den Delikatessen von ihr günstig zu stimmen. Bei Seißlers
und ihren Gästen hat ein Einkauf bei Susanne Hofmann jedenfalls jedes Mal bewirkt, dass die gute
Stimmung bei Tische auf den Höhepunkt kam. Das soll so bleiben.

Hanjo Seißler
freier Journalist, Publizist
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KÄSEBOTSCHAFTER IN

Susanne Hofmann
Käse ist ihre Leidenschaft. Susanne Hofmann hat sich mit Leib und Seele
dem Käse verschrieben. Sie ist anerkannte Käseexpertin, Maitre Fromager
(Käsemeisterin) und hochqualifiziert in den Bereichen Käseherstellung,
Reifung und Verkauf.
Und sie entwickelt innovative Konzepte rund um den Käse:
die europaweit erste Ausbildung zum Käseexperten, den »Fromelier«,
Produkte wie den »Fromagetta« mit der perfekten Käseklimatisierung
und zusammen mit Ihrem Bruder ist sie Initiatorin und Organisatorin des
Tölzer Käsefestivals.
Sie ist gefragte Käse-Spezialistin und Beraterin in allen Fragen rund um
den Käse.
Susanne Hofmann –
gelebte Käseleidenschaft
anerkannte Käseexpertin, Maitre Fromager

„

2012 – Das Jubiläum - Tölzer Kasladen wird 40 Jahre
Da Susanne Hofmann sich intensiv für landwirtschaftliche Betriebe interessiert, die nachhaltig und nach
biologischen Grundsätzen arbeiten, kam sie vor drei Jahren auf uns zu und fragte nach einer Hofführung.
Von Anfang an war die ähnliche Zielrichtung eine gute Basis, und so wurde Frau Hofmann unsere KäseBeraterin. Zusammen mit ihr und der Designerin Bibs Hosak kreierten wir eine passende neue Käseverpackung für Gut Kerschlach und bauten die Hofkäserei neu auf.
Bei dem Tölzer Kasladen fällt mir spontan ein: Sie sind ideenreich, haben eine ausgeprägte Vorliebe für
natürlich produzierte Produkte, nicht nur bei Käse, die sie permanent fördern – wie zum Beispiel auf dem
Käsefestival, bei dem wir mit großer Begeisterung beteiligt waren.
Der außergewöhnliche Einsatz für Hofkäsereien und deren Produkte macht den Tölzer Kasladen so unvergleichlich – vielen Dank für die tolle Unterstützung und weiterhin viel Erfolg wünschen Ihnen herzlichst

Rainer Herrmann
und das Team des Gut Kerschlach
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40 Jahre Begeisterung
für europäische Traditionskäse
Unermüdlich und voller Begeisterung ist der Tölzer Kasladen seit nunmehr
40 Jahren den europäischen Traditionskäsen verpflichtet. Zu diesem runden
Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich.

Immer im Dienst für feinen Käse...
Unvergesslich sind die Momente, wenn Frau Hofmann beim Genießen des
Käses von seinen zarten Röstaromen schwärmt. Die Begeisterung über die Geschmacksvielfalt des Käses steht ihr dann buchstäblich ins Gesicht geschrieben
und als Verbraucher will man es ihr gleich tun: Käse mit allen Sinnen erleben.

... sei es im Rahmen der Feinschmecker auf dem Schiff MS
Europa

Genau diese Begeisterung für genussvolle und handwerklich hergestellte Käse
eint uns - und wir freuen uns auf eine weitere langjährige gute und bereichernde Zusammenarbeit.

... oder als gefragte Käseexpertin im bayerischen Fernsehen. Dort berät die leidenschaftliche Käsekennerin alle
Themen rund um den Käse: über Rohmilchkäse, Reifung,
die Geschmacksunterschiede beim Camembert
oder über leckere Rezepte mit Käse

“
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Käse geniessen –
am Münchner Viktualienmarkt, in Landshut
und in Bad Tölz

München hat ein Fleckchen, um das uns auswärtige Genießer sehr beneiden: Susanne Hofmanns
„Tölzer Kasladen“ auf dem Viktualienmarkt. Hier präsentiert sie ständig mehr als 100 Käsesorten –
alle aus handwerklicher Produktion und in eigenen Reiferäumen affiniert. Jeder einzelne darf bei
ihr probiert werden, und zu jedem hat sie eine Geschichte. Susanne Hofmann weiß einfach alles
über Käse. Ich halte sie für die größte Expertin unseres Landes und bin stolz und glücklich, dass sie
sich für jede apéro-Ausgabe Zeit nimmt, uns mit spannenden Informationen über unterschiedliche
Käse zu bereichern.

Getreu dem Motto von Dante Alighieri "Der eine wartet, dass die Zeit sich
wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt" setzte Frau Hofmann im
Laufe der Jahre Projekt für Projekt in die Tat um. Ob als Händlerin, Referentin,
Käseprüferin oder als Gründerin des Tölzer Käsefestivals, stets war und ist ihr
Ziel, Menschen für die Käsekultur Europas zu begeistern.

Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im
ökologischen Landbau e.V.

KASLADEN

Die Frau, die alles weiß

Das Geheimnis seines Erfolges liegt sicherlich zum Großteil in Susanne Hofmanns Bestreben, ihre Vision von Geschmack und Qualitätsbewusstsein mit
vielen Menschen zu teilen.

Marc Albrecht-Seidel

TÖLZER

... oder alljährlich bei der Faschingsgaudi der „tanzenden
Marktweiber“ auf dem Münchner Viktualienmarkt.

Gelernt hat Susanne das Käsen von ihrem Vater Wolfgang Hofmann und auf einem Ziegenhof in
Frankreich, die Käse-Präsentation in Paris im Großmarkt Rungis und in zwei Käsegeschäften.
Vielleicht erscheint sie mir darum manchmal wie die Bilderbuch-Pariserin: zierlich, très charmant
und auf sanfte Weise sehr willensstark. Aus ihren stets lachenden Augen strahlt Begeisterung, die
irgendwie ansteckend ist. Die ausgebildete Käsemeisterin ist Mitglied der weltweit anerkannten
Confrérie des Chevaliers du Taste-Fromage de France und wurde 1997 zur Käseritterin geschlagen
– keine alltägliche Ehrung.
Heute führt sie den inzwischen gewachsenen „Tölzer Kasladen“, der nun seinen vierzigsten Geburtstag feiert, gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang. Nebenbei hat sie noch ihre beiden Kinder
groß gezogen, die erste Käse-Akademie, die zum Fromelier bzw. zur Fromelière ausbildet, gegründet, begeistert alljährlich Zigtausende mit ihrem „Tölzer Käse- und Genussfestival“ und kümmert
sich unermüdlich um den Erhalt alter Käsetraditionen. Wie sie das alles schafft? Keine Ahnung,
aber so ist sie eben, die Frau, die nicht nur alles weiß, sondern auch alles erreicht, was sie sich in
ihren hübschen Kopf gesetzt hat.
Liebe Susanne Hofmann, wir von apéro gratulieren Ihnen und Ihrem Bruder ganz herzlich zum
40. Geburtstag des „Tölzer Kasladens“ und wünschen Ihnen beiden für die Zukunft Glück, Gesundheit und weiterhin den verdienten Erfolg.
Ihre Mechthild Piepenbrock-Fischer
apéro – Chefredaktion

“

Susanne Hofmann betreut die
Tölzer Kasladen in München,
Landshut und Bad Tölz.
Sie macht dort die Käsekostproben zu einem Erlebnis für
alle Sinne.
Bei einem Glas Wein und einer
kleinen Käseauswahl aus dem
Sortiment offenbart sie den Besuchern auch einige Geheimnisse
der edlen Käse.
Die verschiedenen Degustationen
und Termine erfahren Sie unter
www.toelzer-kasladen.de/veranstaltungen
Individuelle Terminanfragen unter:
info@toelzer-kasladen.de

DIE

Wissen weitergeben –
die Käse-Akademie des Tölzer Kasladen
2009 haben Susanne und Wolfgang Hofmann die KäseAkademie in Bad Tölz gegründet. Sie bietet seither regelmässig Fachausbildungen und Schulungen rund um den Käse an.

„

2 Wochen Käse pur
Der Fromelierkurs in Bad Tölz mit Susanne Hofmann

Als ich das erste Mal vom Fromelierkurs gelesen habe, wusste ich
sofort, da will ich hin und im November 2011 war es dann endlich
so weit. Ab nach Bad Tölz und 2 Wochen Käse, Käse und noch mal
Käse; und das Programm hielt, was es versprochen hatte. Anfänglich schwere „Kost“ mit Mikrobiologie und Ernährungskunde fand
Abwechslung in Exkursionen zum „Sepp“ in die Jachenau und ins
Gut Kerschlach, sowie interessante Treffen im „Kasladen“ und in
den Reifekellern bei Wolfgang Hofmann. Insgesamt 2 wunderbare
Wochen mit tollen Teilnehmern, Referenten, ganz viel Neuwissen
und allem voran Susanne Hofmann, der Person, die das Ganze erst
ermöglicht und auf die Beine gestellt hat. Weiterhin viel Erfolg
und viel Unterstützung bei weiteren Projekten.

Eine gute Ausbildung und eine hohe fachliche Qualifikation
sind die besten Voraussetzungen für eine anspruchsvolle
Karriere oder den Weg in die Selbständigkeit. Der Weg dorthin führt über die berufliche Bildung beziehungsweise
Weiterbildung. Sie ist das Herzstück der Qualifikation.
Diese Kombination von Theorie und Praxis in der Käseakademie bilden ein festes Fundament für das darauf aufzubauende Wissen. Eine duale Verknüpfung, die auch im
Ausland als Erfolgsmodell sehr wertgeschätzt wird.
Die Käse-Akademie, unter der Schirmherrschaft des Tölzer
Kasladens und des Verbands für handwerkliche Milchverarbeitung, hat ein Kompetenz-Zentrum für Milch und Käse
geschaffen: für all jene, die mit Käse, diesem unvergleichlichen, vielfältigen und köstlichen Naturprodukt zu
tun haben.

KÄSEAKADEMIE

Der Fromelier / Fromelière - die Käseexperten
Was der Sommelier beim Wein bedeutet, ist der Fromelier für den Käse!
Die erste Fachausbildung zum Fromelier in Europa ist von den Hofmanns entwickelt worden.

Diplomierte Käseexperten mit Zertifikat

In der Fachausbildung werden Kenntnisse zur Geschichte, Herstellung, Mikrobiologie, Reifung und
Charakterisierung der Käse vermittelt. In der Sensorikschulung lernen Sie, die Käse zu beurteilen.
Sie erfahren alles über die richtigen Werkzeuge, die pflegliche Aufbewahrung, die optimale Lagerung, Präsentation und den Verkauf von Käse. Eine Fachexkursion sowie eine Weinschulung gehören zu dem vielseitigen, aktuellen und praxisbezogenen Lehrprogramm.
So können Sie als Käseexperte die Qualität von Käse umfassend erkennen und bestimmen.

Für die einzelnen Lehrabschnitte
steht ein Team von Spezialisten
zur Verfügung.

Der Conseiller / Conseillière - die Käseberater
Die Käse-Akademie bietet auch eine 2-tägige Fachschulung zum Käseberater für den Verkauf an.

Die Ausbildung zum Fromelier /
Fromelière wird mit einer
Prüfung abgeschlossen und bei
erfolgreichem Abschluss mit
einem Diplom ausgezeichnet.
Informationen und Anmeldung
unter: www.kaeseakademie.de

Käseherstellung und weitere Milchverarbeitung
Lernen Sie die handwerkliche Herstellung von Käse, Speiseeis, Milcherzeugnissen von der Pike auf
kennen oder holen Sie sich in den Spezialkursen Anregungen zur Verfeinerung Ihrer Produktpalette.
Ob Neueinsteiger oder Fortgeschrittene, im reichhaltigen Angebot der Käseakademie ist für jeden
Anspruch das Passende dabei.

Ich freue mich jetzt schon auf die Aufbaukurse und das Käsefestival 2012, mein erstes Käsefestival!
Liebe Grüße aus Mitteltal

Philip Reusch

“

Als unabhängige Partner konnten
die weltweit agierenden Käsebruderschaften »Guilde Internationale
des Fromagers Confrérie de SaintUguzon« und »Confrérie des Chevaliers du Taste-Fromage de
France« gewonnen werden.

DIE
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Der Fromagetta – der „Käsehumidor“
Genauso wie dem Tölzer Kasladen die beste Qualität bei der Herstellung von hochwertigem Käse am Herzen liegt, ist ihm die Frage der optimalen Lagerung und
perfekten Präsentation ein großes Anliegen. Schließlich soll der gute Geschmack
und die hohe Qualität bestmöglich erhalten bleiben – bis zum vollendeten Genuss
der Gäste!
Dies war die Motivation, zusammen mit den entsprechenden Spezialisten von
Technik und Design, eine Innovation des bisherigen Käseservierwagens zum Einsatz
in Restaurants zu entwickeln.

„

Wie beim Kochen kommt es auch bei der Käsepräsentation und Aufbewahrung auf die richtigen bzw. besten Arbeitsmittel an. Gerade
für die Käse-Präsentation im Restaurant hat mich eine Optimierung
interessiert.
Um den Gästen auch bei dem Käse-Gang alle Wünsche zu erfüllen,
muss man zunächst ihre Bedürfnisse und Vorlieben erkunden. Durch
die ansprechende Käse-Präsention mit dem Fromagetta kann unser
Service nun kompetent und anschaulich den Gästen unsere hervorragende Auswahl an Käse zeigen, alles im Detail erklären und ihnen
anschließend bei ihrer individuellen Auswahl behilflich sein.
Dies ist eine Bereicherung, auf die wir nicht mehr verzichten wollen.
Sie spart viel Zeit, da wir nichts mehr umpacken müssen und dank
der optimalen klimatischen Lager-Bedingungen verringert er deutlich den Warenverlust. Die Resonanz rundum ist deshalb sehr positiv
– seitens unserer Service-Mitarbeiter wie auch der Gäste.

Jakob Stüttgen

“

Chef de Cuisine, Sternekoch im Restaurant Terrine in München

• Klimatechnisch perfekt:
Die ideale, technisch ausgereifte klimatische Ausstattung des »Fromagetta«
ermöglicht es, dass Käse bei richtiger Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur – ähnlich der ausgefeilten Klimatechnik eines Humidors – lagert. So hat
der Käse die bestmögliche Aromaentfaltung.
• Qualitativ hochwertig:
Die Verwendung von besten, robusten Materialien bei der Ausstattung zum
täglichen Dauereinsatz.
• Ästhetisch ansprechend:
Ein ansprechendes Design, das individuell an das jeweilige Restaurant
anzupassen ist.
• Funktional und hygienisch:
Der Doppelnutzen einer optimalen, hygienischen Lagerung und optisch ansprechenden Präsentation im Restaurant – ein Käsewagen der Extraklasse.
Ein lukratives Kooperationsangebot macht den »Fromagetta« zu einem attraktiven
Partner in Restaurants und Hotels.
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Zu allen Fragen rund um den Käse gibt das Käsefestival in Bad Tölz Antworten,
schafft Begegnungen zwischen den Produzierenden und den genießenden Menschen,
erzählt Geschichten, präsentiert Ungewöhnliches und Erstaunliches, in dem es jahrhundertealtes Wissen um das Thema Käse lebendig hält und mit Freude weiter gibt.

seit nunmehr 40 Jahren steht der Tölzer Kasladen der Familie Hofmann
für höchste Qualität rund um das Thema europäische Käsekultur.
Dass dies nicht zu hoch gegriffen ist, wissen die Lieferanten, aber auch
im Besonderen die Kunden dieser Tölzer Institution. Die hochwertigen
Käsesorten kommen ausschließlich aus Dorfkäsereien, Klosterkäsereien,
von Bauernhöfen, Schäfern und Sennereien - Massenware findet man
nicht. Die Veredelungstechnik in den eigenen Reiferäumen ist die Grundlage dieses einzigartigen Angebots.
Die Familie Hofmann hat sich hier in unserer Stadt, in der Region, aber
auch weit darüber hinaus in ganz Europa einen Ruf erarbeitet, der besser
nicht sein könnte.
Stolz sind wir auf die Käseakademie - die Ausbildung zum Käsespezialisten - dem Fromelier - die Frau Hofmann seit dem letzten Jahr in Bad Tölz
initiiert hat und mit großem Erfolg leitet.
Das Käsefestival selbst ist mittlerweile in seiner vierten Ausgabe zum
unverzichtbaren Bestandteil im Veranstaltungskalender von Bad Tölz
geworden. Qualität und Umfang der Angebote gereichen unserer Stadt zu
hohem Ansehen. Wir sind der Familie Hofmann sehr zu Dank verpflichtet,
indem der Name unserer Stadt so eng mit all den außerordentlichen
Aktivitäten des Unternehmens verbunden ist.

“

Wir wünschen alles Gute, und weiterhin - auch im Interesse unserer
Stadt - viel Erfolg.

1. Bürgermeister Stadt Bad Tölz

FÜR

Das Tölzer Käsefestival –
Drei Tage im Zeichen von Käsekultur und Genuss

Sehr geehrte Besucher
des 4. Käsefestivals in Bad Tölz

Josef Janker

FR EI

Es lädt Käse-Liebhaber, Genussmenschen, Feinschmecker und alle Interessierten –
Kinder wie Erwachsene – ein, die ganze Vielfalt zum Thema Käse persönlich zu entdecken und live zu erleben, wie sie mit gutem Gefühl genießen können.
Auf geschmackvolle, unterhaltsame Weise wird dem Besucher das Thema Käse nahe
gebracht: Alle Sinne werden bei dem vielfältigen Programm mit Käsemarkt, Ausstellungen, Verkostungen, Vorträgen, Führungen und einem bunten musikalischen und
kabarettistischen Rahmenprogramm eingebunden. Prominente Botschafter wie die
Bundesministerin Ilse Aigner, der Schirmherr Elmar Wepper und Starkoch Eckard
Witzigmann unterstützen das Käsefestival, das 2012 in Bad Tölz wieder viele neue
Käse-Schätze präsentieren wird.

2009 hat der Tölzer Kasladen das
Tölzer Käsefestival aus der Taufe
gehoben.
Das Käsefestival ist eine Plattform
für Verbraucher, Produzenten und
Händler – und ein Forum für handwerklich hergestellten Käse – außerdem ist es eine Ermutigung für die
Milchbauern der Region, neue Wege
zu gehen. Informationen und Termine unter: www.kaesefestival.de.
Das Festival arbeitet eng zusammen
mit der Bayerischen Milch- und
Käsestrasse und mit dem VHM, dem
Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V. (der Verband ermutigt
Milchbauern, selbst Käse zu machen
– mit eigenen Hofkäsereien).
Mehr unter:
http://www.milchundkaesestrasse.de
/kulinarisch/kaesemarkt/7399

„
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„Gelebte" Nachhaltigkeit Qualität immer an erster Stelle
Das dritte Tölzer Käsefestival und unsere apero-Geburtstagsparty, die wir dort gemeinsam im
Herderpark mit über 300 Gästen feierten, sind mir in bester Erinnerung: Ein kulinarischer
Höhepunkt mit fünf Sternekoch-Kollegen in einer Umgebung, die eine auffallend hohe Wertschätzung für Qualität und Herkunft feiner Ingredienzen zeigte.

„

Die Nachhaltigkeit von Produkten liegt mir bekanntlich sehr am Herzen, so bin ich schon
immer kompromisslos auf der Suche nach den besten, möglichst handwerklich und regional
produzierten Produkten für meine Küche.

Die Anforderungen an unsere Milchwirtschaft sind heute größer denn je: Die Produkte müssen den gewachsenen Ansprüchen qualitätsbewusster Verbraucher genügen. Eine nachhaltig tragfähige Landwirtschaft gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und die Verbraucher legen immer mehr Wert auf regionale Produkte.
Unsere heimische Milchwirtschaft wird diesen Ansprüchen vollauf gerecht. Hier
wird Milch zu Produkten verarbeitet, die höchste Qualitätsstandards erfüllen und
geschmacklich sowie in ihrer Vielfalt ein Aushängeschild für die oberbayerische
Landwirtschaft sind.

Dieses Anliegen verbindet uns - die Geschwister Hofmann und mich - seit vielen Jahren bzw.
fast vier Jahrzehnten. Das Engagement des Tölzer Kasladens, der sich ebenfalls von Beginn an
für die Erhaltung der Tradition und Kultur von feinen Käse-Spezialitäten leidenschaftlich einsetzte, freut mich deshalb außerordentlich.
Ob bei seinen stets sorgsam ausgewählten Käse-Sorten oder bei Aktivitäten wie dem Käsefestival in Tölz, das inzwischen schon zur festen Größe bei den Genießern und Gourmets
geworden ist.

Die Belange unserer bäuerlichen und bodengebundenen Milchbetriebe liegen mir
sehr am Herzen. Gerade die Milchbauern, die schon früh erkannt haben, wie
wichtig ressourcenschonende und verantwortungsvolle Erzeugungsweisen sind,
sollen deshalb in Zukunft auch ökonomisch existenzfähig bleiben. Daher unterstütze ich den Gedanken regionaler Wirtschaftskreisläufe und Aktivitäten zu ihrer
Stärkung. Das trägt vor allem auch zur Wertschätzung für die heimischen Milchprodukte bei.

Für 2012 - dem Jubiläumsjahr der Käsemeisterei - wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei dem
Einsatz für die Erhaltung unserer wertvollen Käse-Kultur mit dem vierten Tölzer Käsefestival
und seinen Käse-Entdeckungen im Juni 2012.

Eckart Witzigmann
Das Käsefestival in Bad Tölz , das vom 15.-17. Juni 2012 zum vierten Mal stattfindet, zielt auf die Förderung der regionale Milchwirtschaft ab. Die Verbraucher
können sich unmittelbar über die Vielfalt der Erzeuger von Milchprodukten vor
ihrer Haustür informieren. Das schafft Vertrauen durch ein Höchstmaß an Transparenz und bietet den Verbrauchern Orientierung bei der Entscheidung zum Kauf
ihrer Lebensmittel aus der Nachbarschaft.

“

Ich wünsche allen Besuchern, den teilnehmenden Betrieben und den Veranstaltern frohe und geschmackreiche Tage in Bad Tölz!
Ihre Ilse Aigner, MdB
Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Jahrhundertkoch

Im Juni 2011 feierte „apero“ das kulinarische Magazin von Eckart Witzigmann seinen 5. Geburtstag auf dem Käsefestival - Party im Park!
Fünf Jahre • Fünf echte Sterne-Köche • Fünf Sommelier(e)s
Hans Haas, Otto Koch, Mario Corti, Mario Gamba und Joachim Kaiser
verführten die Gäste mit feinen Speisen.
2012 feiert die Käsemeisterei Tölzer Kasladen seinen 40. Geburtstag
mit der Party im Park.
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Eine kleine, feine Käseauswahl zum Abschluss eines gelungenen Menüs ist eine
sinnliche Geschmacksexplosion. Wenn sich die feinen Aromen bei der richtigen
Temperatur voll entfalten, ist der Käsegang ein einziger Genuss.

„

Ein gelungenes Käsebuffet
Vielen Dank für diese gelungene Zusammenarbeit, Ihr Käsesortiment war
ein voller Erfolg, das Gästefeedback war hervorragend. Ich würde mich
freuen, wenn wir auch in Zukunft wieder zusammenarbeiten können.
DO & CO Event Austria GmbH - International Event Catering

“

Der Tölzer Kasladen ist quasi
„in aller Munde“, beliefert er
doch den Grand Prix von
Barcelona, Monte Carlo,
Silverstone, Valencia, Spa
sowie weitere Rennen.
In der Formel I Club-Lounge direkt über den Boxen von
Ferrari und McLaren Mercedes –
kennt und schätzt man den
Käse der Oberländer deshalb
sehr.
Das Team vom Tölzer Kasladen garantierte auch für 2009 wieder
einen starken Auftakt. Nachdem der jüngste „Käse-Rallye-Meister“, Florian Hofmann, die „Champions“ für den Tölzer Kasladen
getestet hat, ging es im „Thekencockpit“ heiß her. Nach schier
unendlichen Qualifikationsläufen wurden die aktuellen Sieger
festgehalten, um rechtzeitig für den Großen (Käse-)Preis bereit
zu sein.

„

Gratuliere für 40 Jahre Qualität
Kontinuität, immer auf dem Punkt gereifte Käse - Sorten-Vielfalt
– Information und Kreativität. Auch für fast unmöglich schnelle
Lieferungen. Bad Tölz – Berlin 9:00 Uhr bestellt um 17:00 Uhr
gebracht.
Von all diesen positiven Eigenschaften, die Ihr habt, habe ich als
Kunde die letzten 30 Jahren profitiert und sage DANKE.
Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg.
Liebe Grüße aus Berlin

Franz Raneburger
Edelweiß-Catering GmbH

“
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Käse ist für die Geschwister
Hofmann dennoch weit mehr
als nur ein aus Milch hergestelltes Lebensmittel.

BEWAHREN

Käse ist ein „lebendiges“ Lebensmittel – er verändert sich im Laufe
seines Käselebens – er reift.

mehr noch:

Käse ist „Religion“.

Denn sie tragen den Titel „Maître Fromager“, „KäsemeisterIn“
und „Professionell Fromager
Affineur“ – eine Auszeichnung
der „Confrérie des Chevaliers
du Taste-Fromage de France“
oder wie sie in der deutschen
Übersetzung heißt, der „Bruderschaft der Ritter der Käsefeinschmecker Frankreichs“.

KÄSEKULTUR

Feiner Käse ist einzigartig

„Käse ist Kunst“,

Und die Hofmanns sind demzufolge deren „Prediger“ oder Botschafter, berufene noch dazu.

HEIMISCHE

Die „Guilde Internationale des
Fromagers Confrérie de Saint-Ugozon“

Die „Confrérie des Chevaliers
du Taste-Fromage de France“

Die internationale Käsegilde steht für das Reinheitsgebot für Lebensmittel - von der Weide bis
zur Theke. Ihr Ziel ist es, die Tradition der handwerklichen Käseherstellung zu erhalten und zu
fördern. Dies im Sinne des Gründers der französischen Käse-Guilde, Maître Pierre Androuet, Paris,
vor mehr als 40 Jahren.

Die Käse-Bruderschaft ist eine Vereinigung all
jener, die sich hochwertigem, handwerklich
traditionell hergestelltem Käse verbunden fühlen. Sie ist heute in 32 Ländern vertreten und
hat knapp 15.000 Mitglieder. Die Vereinigung
von Käse-Produzenten, Reifern, Vermarktern
und Genießern hat sich die Pflege, Bewahrung
und Förderung der Käsekultur auf die Fahnen
geschrieben.

Jeder Käse ist einzigartig - er trägt den Charakter
seiner Region. Käse ist Kultur, Erlebnis, Gaumenfreude, Genuß - Qualität die man schmeckt, zu
jeder Jahreszeit. Die Guilde Internationale des
Fromagers (ca. 5.600 Mitglieder und Förderer)
steht für

"ehrlichen" Käse – als ein
Weltkultur-Erbe, das „unter Naturschutz gestellt werden müsste und
das wir für unsere Kinder erhalten
müssen“.

Wolfgang Hofmann erhielt 2006 den Ehrentitel
„Professional Fromager Affineur“ für seine Verdienste rund um die Erhaltung der Käsekultur
und Veredelung.
Susanne Hofmann ist 1997 zur Käse-Meisterin
„Maître Fromager“ ernannt worden.
Sie ist damit eine der wenigen Frauen weltweit
(und war damals die einzige deutsche Frau in
der Vereinigung), die diesen Titel verdienstvoll
tragen darf.

Deshalb ist beim Umgang mit Käse wichtig: Achtsamkeit, Wissen,
Erfahrung, Neugier und Ausprobieren.
Ein Umgang mit allen Sinnen: riechen, fühlen, schmecken, auf der
Zunge zergehen lassen, den Aromen der Käse nachspüren – das
hält den Geist wach und offen für Neues. Immer auf der Suche
nach dem feinen, unvergleichlichen, einzigartigen Geschmack.
Den Geschwistern Hofmann von Tölzer Kasladen liegt es sehr am
Herzen, die Wertschätzung und Anerkennung der Käsekultur in
Deutschland bei den Verbrauchern stärker bewusst zu machen
und damit einen Beitrag zur Erhaltung der regionalen Käsekultur
zu leisten.

„

Die Obauers setzten auf Qualität und Handschlag. Nachdem Sie mit
Wofgang Hofmann senior schon erfolgreich zusammen gearbeitet
haben, sind sie auch den Jungen treu geblieben.
Restaurant-Hotel Obauer - A-5450 Werfen, Markt 46

“

WISSEN,

WAGEMUT,

KREATIVITÄT

Der Tölzer Kasladen heute –
ein Indiz für höchste Qualität und Käsekultur
In nunmehr 40 Jahren hat sich das Familienunternehmen Hofmann eine herausragende Marktposition geschaffen. Eine Stellung, die sich nicht nur auf langjährige Erfahrung stützt, sondern
auch auf die vielfältigen Aktivitäten, die die Hofmanns in den diversen Bereichen auszeichnen:
Sei es
• als einer der besten Käse-Affineure Europas
• als eines der führenden Käsefachgeschäfte in Deutschland
• als Jurymitglied auf dem „Concours Général Paris“ des Französischen
Landwirtschaftsministerium zur Qualitätsbestimmung der Käse
• als Autoren des erfolgreichen Buches „Edler Käse und seine Geheimnisse“
• als Co-Autoren für „Die Welt von Milch und Käse“
• als Ratgeber für Journalisten in allen Belangen rund um den Käse
• als Käse-Ritter bei den französischen Käse-Gilden
• als Dozenten bei Käse-Seminaren
• als Innovatoren für den Fromagetta – ein moderner Käse-Servierwagen für die Gastronomie
• als Initiatoren und Organisatoren des Tölzer Käsefestivals,
das 2012 zum vierten Mal stattfindet und
• als Gründer der Käse-Akademie
• als Initiator der ersten Fachausbildung zum Käseexperten in Europa –
den Fromelier / der Fromelière
• als Vortragende unterhaltsamer Art bei Käse-Verkostungen
• als Förderer zur Erhaltung der regionalen Käsekultur
• als unermüdliche Botschafter für feinen Käse

... und zu guter Letzt
ein Dankeschön an alle Weggefährten und Kunden,
Freunde, Lehrmeister, Partner und Mitstreiter.
Wir werden Sie weiterhin mit Käse aus Europa,
Rohmilch und Leidenschaft begeistern.

Unsere Käsereiferei
und der Geschäftssitz
Tölzer Kasladen GmbH
Königsdorfer Str. 22G
D-83646 Bad Tölz
Tel.: +49 (0) 80 41 / 94 27
Fax. +49 (0) 80 41 / 46 58
Email: info@toelzer-kasladen.de
ww.toelzer-kasladen.de
Geschäftsführer:
Wolfgang Hofmann und Susanne Hofmann
HRB Nr. 128230 Amtsgericht München

Unsere Verkaufsstellen
BAD TÖLZ INNENSTADT
Rathausgasse 6
83646 Bad Tölz
Tel.: +49 (0) 80 41 / 79 38 447
MÜNCHEN
Viktualienmarkt
Abteilung I Stand 4
80331 München
Tel. : +49 (0) 89 / 22 63 22
LANDSHUT
Neustadt 466
84034 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 / 27 64 585
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„

“

Das Alter spielt keine Rolle, außer man ist ein Käse.

