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Toblerone-Schokolade nicht mit 100% Schweizer Milchpulver und Zucker?

AV. In einer Recherche der Neuen Bauernkoordination Schweiz wurde Mondeléz-Schweiz 
in Glattbrugg angefragt, warum in Medienberichten nicht klar kommuniziert werden konnte, 
wie gross die jährliche Produktion von Toblerone-Schokoladen im einzigen Toblerone-
Werk in Brünnen BE sei. 
Mondeléz-Schweiz gab am 28.8.2014 gegenüber der NBKS folgende Auskunft: 
„Dass Mondeléz keine genauen Auskünfte zu ihren Produktionsvolumen angibt, steht in 
keinem Zusammenhang mit der Rohstoffherkunft. Die Begründung ist einfach: Als eines in 
den USA börsenkotiertes Unternehmen unterliegen wir spezifischen Kommunikations-
Richtlinien.“
Diese Auskunft erscheint in unseren Augen als sehr unwahrscheinlich, nachdem wir beim 
Lebensmittellabor Bern für die letzte Lebensmittelkontrolle beim Toblerone-Werk in 
Brünnen BE angefragt haben. 
Seitdem sich Mondeléz-Schweiz sich zu unserer Medienanfrage vom 17.1.2015 
ausschweigt, für welche Produkte oder Produktionswerke das importierte Milchpulver aus 
dem Jahre 2013/2014 verwendet wurde, müssen wir davon ausgehen, dass in der 
Toblerone-Schokolade nicht 100% Schweizer Milchpulver und Schweizer Zucker 
verwendet wurden/werden. 

Verweigerter Aktenzugang zu Rohstofffluss
Der verweigerte Informationszugang nach Öffentlichkeitsgesetz der NBKS vom 1.6.2014 
an die Eidgenössische Zollverwaltung beweist, dass Mondeléz-Schweiz (Toblerone-
Schweiz) ausländisches Milchpulver/Zucker in der Vergangenheit importiert hatte. 
Die Neue Bauernkoordination Schweiz bedauert, dass es gewisse Lebensmittel-
Verarbeitungsfirmen in der Schweiz erlaubt ist, mit „Swissness“ für Schweizer Produkte zu 
werben, die aber gar nicht ausschliesslich Schweizer Rohstoffe verwenden und damit eine 
Täuschung des Konsumenten in Kauf nehmen. 

Weitere Informationen: 
h t t p s : / / w w w . o e f f e n t l i c h k e i t s g e s e t z . c h / d o w n l o a d s / d o k u m e n t e /
2014/2014_12_23_Empfehlung_Eidg_Zollverwaltung.pdf 

Weitere Auskünfte:

Andreas Volkart,    T 079 278 76 98
Jörg Rechsteiner   T 076 539 03 66
1‘945 Zeichen (inklusive Leerschläge)
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