
Statement Milka Zartherb 

Lange Version: 

Milka ist ein Traditionsprodukt. Deshalb verwenden wir seit rund 120 Jahren ausschließlich Milch aus 
der Alpenregion für unsere Schokolade. Bei jedem Liter Milch, den wir von unseren Lieferanten für 
unsere Schokolade erhalten, stellen wir damit sicher, dass dieser zu 100 Prozent aus den Tälern und 
Hochtälern der Alpen sowie aus dem Alpenvorland stammt.  

Bevor die Alpenmilch in unsere Schokolade kommt, wird sie zu Magermilchpulver und Butterreinfett 
verarbeitet. Flüssige Milch lässt sich in unserem Herstellungsprozess nicht verarbeiten und muss 
zuvor getrocknet werden. Magermilchpulver ist getrocknete Milch mit reduziertem Fettgehalt. Auch 
dahinter steht jahrzehntelange Erfahrung: Bereits der Schweizer „Schoko-Pionier“ Philippe Suchard 
hat zur Schokoladenherstellung Milchpulver verwendet.

Die Zutaten unserer Produkte weisen wir stets deutlich im Zutatenverzeichnis auf den Verpackungen 
aus. Dies gilt natürlich auch für den Kakaoanteil, welcher den Vorgaben der Verordnung über Kakao- 
und Schokoladenerzeugnisse (Kakaoverordnung) entsprechend gekennzeichnet ist. Dadurch können 
sich unsere Konsument*innen bereits vor dem Kauf informieren und entscheiden, ob das Produkt 
ihren Erwartungen entspricht. 

Das Zutatenverzeichnis informiert über die im Produkt enthaltenen Zutaten in absteigender 
Reihenfolge. Alle für die Herstellung des Produktes verwendeten Bestandteile der Rezeptur sind dort 
aufgelistet. Die Reihenfolge richtet sich nach den enthaltenen Mengen. Ganz oben stehen die 
Zutaten mit den höchsten Gewichtsanteilen. Die Deklarationen unserer Produkte sind ebenso wie 
die Qualität unserer Produkte Gegenstand regelmäßiger Prüfungen und Kontrollen und entsprechen 
sämtlichen rechtlichen Anforderungen.  

Kurzversion: 
Bevor die Alpenmilch in unsere Schokolade kommt, wird sie zu Magermilchpulver und Butterreinfett 
verarbeitet. Flüssige Milch lässt sich in unserem Herstellungsprozess nicht verarbeiten und muss 
zuvor getrocknet werden. Die Zutaten unserer Produkte weisen wir stets deutlich im 
Zutatenverzeichnis auf den Verpackungen aus. Alle für die Herstellung des Produktes verwendeten 
Bestandteile der Rezeptur sind dort aufgelistet. Die Reihenfolge richtet sich nach den enthaltenen 
Mengen. Ganz oben stehen die Zutaten mit den höchsten Gewichtsanteilen. Unsere Produkte sind 
entsprechend den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen gekennzeichnet.  


