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Wir Engagieren uns

für Ferienprogramme, Lernort Bauernhof, gläserne Produktion in 
Form von Hoffest, Hofführungen unterschidlichster Gruppen um die 
Landwirtschaft näher zu bringen.

Die Milch

Unsere Milch erzeugt von gesunden vitalen Braunviehkühen zeichnet 
sich aus mit sehr hohen Inhaltstoffen an Eiweiß, Fett, Vitaminen und 
Mineralien. Wir produzieren GVO-frei. Unser gesamter Betrieb weist 
eine „CO2 neutrale” Bilanz aus. Ausserdem sind wir QM-Zertifiziert.

www.allgaeu-hof.de
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Der Betrieb

Unser landwirtschaftlicher Betrieb wurde 1750/51 gegründet. Der Betrieb
selbst liegt auf 750 m Höhe am Fusse des 791 m hohen „Wachbühls“.
Der Betrieb wurde über mehrere Generationen in die moderne geführt, so
sind erneuerbare Energien im Gesamtkonzept des Allgäu Hof – Müller 
berücksichtigt, die eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb ermöglichen.
Auch Ferien auf dem Bauernhof ist in unseren Ferienwohnungen möglich.

Bei der täglichen Arbeit und dem täglichen Leben auf dem Hof ist es uns
ganz besonders wichtig, persönliches Engagement zu zeigen. Wir wollen 
zukunfts- und wettbewerbsfähig sein, damit unsere Landwirtschaft auch für
spätere Generationen attraktiv ist.

Nachhaltig zu wirtschaften und im Einklang mit der Natur zu arbeiten, ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir bilden uns stetig fort – auch, um
neue Technologien kennen zu lernen und diese später anzuwenden.
Eine moderne Landwirtschaft macht heute unter anderem aus, innovativ
und kreativ zu sein. Oberstes Ziel ist und bleibt aber: Unsere Tiere besonders
artgerecht zu halten und qualitativ hochwertige Rohmilch zu erzeugen.

Über uns

Auf unserem Betrieb arbeiten mehrere Generationen Hand in Hand  zusam-
men, zusätzlich werden wir von unseren Mitarbeitern tatkräftig unterstützt.
7 Tage die Woche, 365 Tage  im Jahr, voller Engament und  mit größter
Einsatzleistung, hegen und pflegen wir unsere Tiere, bewirtschaften unsere
Wiesen und Äcker nachhaltig, ökologisch und gentechnisch frei. 

Zusammen sind wir das Team vom Allgäu Hof – Müller

verlässlich, zuverlässig, rund um
eine Freude.

Die Tiere

Passend zu unserer Region werden auf unserem Betrieb ausschließlich
Braunviehkühe gehalten. Unser Betrieb ist seit Generation Zuchtbetrieb. 
Jede Kuh hat hier noch einen Namen und eine Geschichte. So gibt es un-
zählige Kuhfamilien von der „Oma“ bis zur „Enkelin“ in unserem Betrieb. 
Alle Tiere sind in modernen Ställen, mit Komfortbereichen, großzügigen
Laufflächen, viel Licht und frischer Luft. Alles nach den Richtlinien 
„besonders tiergerechte Haltung“.
Auf unserer Internetseite  erzählen wir die Geschichte von „Betti“ bzw.
„Betzi“ wie sich ein Kalb auf unserem Betrieb zur Kuh entwickelt und die
Welt kennen lernt, aber auch die Realität. In großem Umfang setzen wir
alternative Heilmetoden mit „Homöopathie“ ein.

Herzlich Willkommen!

Saftige Wiesen, grüne Wälder, eine idyllische Landschaft – und mitten drin
unser Bauernhof, der Tradition und Moderne verbindet.

Keine Frage: 
Wir dürfen dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen unseren Bauernhof näher bringen. 
Erfahren Sie mehr über  unsere Philosophie, die Menschen, die Tiere und den
Hof mit seiner langen Tradition.
Sie werden sehen: Die Landwirtschaft ist für uns nicht nur Berufung und 
Leidenschaft, sondern eine echte Herzensangelegenheit.

Ihre Familie Müller




