
Beemster Bilderbuch

Bertha geht ins 
Kuh-Hotel



Liebe Beemster-Freunde,

dieses Bilderbuch haben wir unseren 
Bauern und Kühen gewidmet. Die 
Bauern leben und arbeiten mit 
großer Rücksicht auf Tier, Mensch 
und Umwelt. Dafür sind wir ihnen 
sehr dankbar, denn so bekommen 
wir die gute Milch für unseren 
leckeren Käse von glücklichen 
Kühen. Wir wünschen Euch  
viel Spaß mit Bertha!

Beemster CONO Kaasmakers 
Käserei-Genossenschaft aus 
Nord-Holland Dieses Büchlein gehört: 

… macht Kühe glücklich

Bertha geht ins 
Kuh-Hotel



Bertha hat genug von 
ihrem eintönigen Kuh-

leben. Milch geben ist ja 
das eine, aber fast nur im 

Stall stehen und nie richtig 
rauskommen – ihr reicht’s. Sie 

hat einen Kuh-Urlaub geplant. 
Eine Kur speziell für Kühe.  

Da schau, endlich kommt der  
Bus und es kann losgehen. 

Die Reise beginnt! Bertha 
kauft sich eine Fahrkarte 
nach Nord-Holland zum 
Kuh-Hotel von Beemster. 
Dort – so heißt es – wäre 
alles ganz toll für Milch-
kühe. 

Nord-Holland liegt 
zwischen Ijsselmeer 
und Nordsee, wo  
die Luft salzhaltig 
ist und besonders 
gutes Gras wächst.



Wasserbetten, Massagebürsten,  
Weidegang nach Lust und Laune, rund um die Uhr  
frisches Futter und den ganzen Tag lang frische Luft.  
Bertha ist begeistert und will alles sofort ausprobieren.

Hier in Beemster steht  
ein echtes Kuh-Hotel.  

In diesem 5-Sterne- Hotel  
gibt es alles, was Kühe 

glücklich macht. 



„Willkommen in unserem 5-Sterne Kuh-Hotel!“ 
Bauer Henk und seine Frau Annie begrüßen  
Bertha herzlich.

„Fühl dich rundum wohl“, sagt Annie. 
Das lässt sich Bertha nicht zweimal sagen. •  24h Weidegang nach Wunsch•  200 Wasserbetten  zum Wiederkäuen

• 4 Massagebürsten
• 24h frisches Futter

• 2 x täglich Melken
• Immer reichlich  frisches, kühles Wasser

•  Immer frische Luft

Kur-�ro�ramm



Bertha ist selig. Ihr Fell glänzt und ist 
ganz glatt und weich geworden.

Bertha freut sich  
schon darauf die anderen 

Kühe kennenzulernen, die es 
sich auf der großen Weide  

des Beemster-Polders  
gut gehen lassen. 

       „Wunderbar,  
    diese Massagen  
für Kühe, und die  
 tun auch noch  
 soooooo gut!“



„Hallo, ich bin Bertha. Und wer bist du?“ 

„Ich heiße Lotte“, antwortet die große braun-weiße Kuh.  

„Bist du schon lange im Kuh-Hotel, Lotte?“  

„Ja, schon fast vier Jahre. Es wird dir gefallen. Annie 
und Henk kümmern sich sehr gut um uns und den Hof.
Am meisten freue ich mich immer auf das frische 
Weidegras. Davon wird unsere Milch besonders gut  
und der Käse besonders lecker.“

Lotte schaut lächelnd in Richtung Hof.  
Gerade rumpelt der Milchwagen heran.



„Woher weißt du denn, was mit deiner  
Milch passiert?“ fragt Bertha überrascht. 

 „In unserer kleinen Bauern-Gemeinschaft 
kennt jeder jeden und alle arbeiten Hand in 

Hand, denn wir sind eine Genossenschaft.“

„Das klingt gut – erzähl doch mal“,  
bittet Bertha. Und Lotte erzählt von  
der ‚grünsten Käserei der Welt‘.

Paul, der Milchwagenfahrer,  
kommt dreimal pro  Woche,  
um die Milch für die  
Käserei abzuholen. 



„Die neue Käserei liegt 
direkt hier im schönen Beemster- 
Polder, wo der Boden fruchtbar  
und das Gras saftig ist. Unsere Milch  
wird dort sehr sorgfältig behandelt. 

Die Käsemeister, die den Käse machen, arbeiten  
beim Käserühren noch richtig mit der Hand. 

Alles wird sehr wasser- und stromsparend gemacht 
und man nimmt viel Rücksicht auf die Umwelt.  
Deshalb heißt sie auch die ‚grünste Käserei der Welt‘. 

Das kann sich jeder angucken, denn dort gibt es einen 
gläsernen Besuchergang.“



„Hallo ihr Quatschtanten, ihr hört  
ja gar nicht mehr auf. Ich bin 

übrigens Rosa. Wie wäre es mit 
einer Runde Wiederkäuen? Die 
Wasserbetten sind dazu prima  

geeignet. Kommt ihr mit?“



Die Hauptbeschäftigungen 
jeder Kuh sind Fressen, 
Trinken und Wiederkäuen. 

Kühe schlafen nur  
etwa 20 Minuten pro Tag, 8 bis 

9 Stunden fressen sie und den Rest der 
Zeit, also fast 14 Stunden pro Tag, verbringen sie 

mit Wiederkäuen. Dazu legen sie sich am liebsten hin.

Bertha und ihre neuen Freundinnen genießen die  
Wasserbetten im Kuh-Hotel daher sehr und  

schaukeln beim Wiederkäuen wohlig hin und her.



Gras ist die Lieblingsspeise von Kühen. Sie brauchen  
davon rund 50 kg pro Tag. Dazu trinken sie 125 l Wasser.

Wusstest du, dass eine Kuh 25 l Wasser, also mehr als  
zwei volle Eimer, pro Minute trinken kann?

Zutaten für leckeren Käse

50 kg
Gras

125 l
Wasser

30 l
Milch

3 kg
Käse

1
Kuh

+

+
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Jede Kuh muss zweimal am Tag gemolken  werden,  
morgens und abends. Das ist ganz wichtig für Milchkühe. 

Das Kuh-Hotel hat hier eine schlaue und sehr  
umwelt freundliche Technik. 

Die 36 °C warme Kuhmilch  
wird auf 4 °C abgekühlt. Dabei 
wird viel Wärme gewonnen.  
Diese geht nicht einfach verloren, 
sondern wird gespeichert.  

Damit können Annie und 
Henk ihr Haus beheizen.  
Das spart viel Energie.



„Hey Bertha, schmeckt’s?“ Lotte freut 
sich, dass es Bertha so gut geht. 

Sie hat eine Idee: Kann Bertha nicht 
einfach für immer im Kuh-Hotel 
bleiben?

Da fragt sie doch gleich  
mal ihre Freundinnen:  

„Wie findet ihr denn Bertha?“ 

„Sie ist sehr nett!“ 

„Sie hat schöne Augen!“ 

„Ich finde sie echt lustig!“  

„Das klingt schon mal sehr gut“, 
freut sich Lotte!



„Bertha, ich sehe, dass dir unser Kuh-Hotel gut bekommt. 
Möchtest du für immer bei uns bleiben?“ 

Bertha kann es kaum glauben. Sie wird eine echte  
Beemster-Kuh. 

„Ja, Annie, das möchte ich sehr  gerne“, antwortet Bertha, 
und eine kleine Glücksträne  kullert  
ihr aus dem Augenwinkel!

Auch Annie und Henk sind 
einverstanden. Sie möchten 
Bertha gerne als neue 
Milchkuh in die Herde 
aufnehmen.

Zum Glück haben sie in 
ihrem Kuh-Hotel auch 
noch genügend Platz. 



„Hier bin  
ich jetzt  

zu Hause!“

Bertha träumt süß: 



Kontaktdaten: 

Büro Niederlande: 
Beemster – CONO Kaasmakers  
Rijperweg 20, 1464 MB Westbeemster

Büro Deutschland: 
Beemster – CONO Kaasmakers 
Waldteichstr. 89, 46149 Oberhausen

www.beemster.de • info@beemster.de

Das Beemster Kuh-Hotel gibt es wirklich!

Nachhaltigkeit ist bei Beemster seit Jahren gelebte 
Wirklichkeit. Beemster und seine Bauern nehmen 
Rücksicht auf Tier, Mensch und Umwelt.

Und hier kannst du den Film über das  
Beemster Kuh-Hotel anschauen 

Königlicher 
Hoflieferant … macht Kühe glücklich


