
Frische Milch 
vom Bauernhof aus der Region
 

Muh to go
hofMolkerei

Muh to go -  hofMolkerei
Huxhardt 1 | 58579 Schalksmühle
Weitere Infos unter: www.muh-to-go.de

Melkroboter
In beiden Betriebsstätten wird mit Melkrobotern gemolken. 
Die Kühe entscheiden selber, wann und wie oft sie gemolken 
werden. Als Belohnung gibt es im Roboter dann Futter.

henne-ei-PrinziP
Was war zuerst da? Bei uns definitiv die Liebe zu frischen Eiern 
von freilaufenden Hühnern. Die Nachfrage nach solchen Eiern 
war ebenfalls riesig. Und so erweiterten wir unsere Betriebe um 
ein Hühnermobil, dem kürzlich ein Zweites folgte. 

infos
Mehr Infos und Aktuelles zu uns, unseren Betrieben, unseren 
Tieren, der leckeren Milch und den Eiern gibt es unter: www.
muh-to-go.de (den Weg zu unserem huxhardter Milchhäu-
sel finden Sie bei Google Maps).



wir über uns
Wir sind die Familie Piepenstock und Landwirte aus Überzeu-
gung. Gemeinsam mit unseren beiden Töchtern führen wir 
unseren seit Generationen bestehenden Hof Huxhardt an zwei 
nahegelegenen Standorten in Schalksmühle und Breckerfeld 
im Sauerland. 

Auf den beiden Höfen werden jeweils 60 Milchkühe und ihre 
Nachzucht versorgt. Im Sommer sind unsere Kühe auf den 
umliegenden Weiden und kommen erst in den Stall, wenn das 
Wetter zu schlecht wird. Weiterhin leben bei uns 200 Hennen 
in Mobilstallhaltung, zwei Ziegen, einige Katzen und nicht zu 
vergessen unsere Hofhündin Lola. 

Wir liefern einen Teil unserer Milch an Friesland Campina (Land-
liebe Programm). Den anderen Teil unserer Rohmilch bieten 
wir in unserem huxhardter Milchhäusel (Stöcken 1, 58339 
Breckerfeld) an. Viele begeisterte Menschen aus der nahen und 
weiteren Umgebung besuchen täglich unseren Milchauto-
maten, in dem es außer unserer Rohmilch auch unsere frischen 
Freilandeier und einiges mehr zu erwerben gibt. 

Der Erfolg des huxhardter Milchhäusels brachte uns auf die 
Idee, unsere frische Milch direkt in den örtlichen Lebensmit-
telläden anzubieten. Dort kann an unseren Milchautomaten 
unsere selbst pasteurisierte Milch gezapft werden, so viel Sie 

gerne hätten. Es gibt auch 0,75 l Flaschen mit Kakaopulver, 
einfach 0,5 l Milch drauf, schütteln, fertig!

An dem Automaten können die dazugehörigen Glasflaschen 
erworben werden, nachhaltig und zum Wiederverwerten. Sie 
können aber auch Ihre eigenen Flaschen zum Abfüllen mitbrin-
gen. 

zertifizierung
Unsere Betriebe sind VLOG zertifiziert. Das bedeutet, wir ver-
wenden kein gentechnisch verändertes Futter.
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